Vorwort:
An dieser Stelle möchten wir uns kurz vorstellen und etwas zu
unseren Beweggründen zu diesem Buch erzählen.
Wir, das sind Inga Martin, Jahrgang 66 und Peter Haubold,
Jahrgang 56. Wir sind ein ganz normales Paar ohne Trauschein,
und um dem Alltagsstress zu entfliehen, kauften wir uns ein Auto
und fahren am Wochenende mal so über die Dörfer rund um Kiel.
Irgendwann, es war unser Wunsch Polarlichter einmal live zu
erleben, fuhren wir nach Schweden. Dabei hatten wir nicht
einmal ein festes Ziel, sondern wir wollten einfach nur soweit wie
möglich in den Norden um diesem Naturschauspiel beizuwohnen.
Peter erinnert sich noch gut an die Vorbereitungen und an die gut
gemeinten Ratschläge, die man ihm gab: Was wollte Ihr den da
oben, dann auch noch im Winter? Da seht Ihr doch nichts; da ist
es doch immer dunkel. Da erwartet Euch Eis und Schnee, nicht
geräumte Strassen, Elche die über die Strasse laufen und so
weiter… Nun, all diese Ratschläge haben wir angenommen und
es dennoch gewagt. Wir kauften Schneeketten, Abschleppseil,
Peter überlegte, sogar eine elektrische Winde, falls wir in den
Graben rutschen, zu kaufen. Wir kauften Schneeanzüge, warme
Handschuhe, Spirituskocher, Lebensmittel (die erlaubt sind)
Getränke usw. usw. ein, um auf alles so gut wie möglich
vorbereitet zu sein. Da aber damals schon feststand, dass wir
auch Technik mitnehmen, die nun mal 220 Volt braucht, kauften
wir sogar einen Wandler, der den Autostrom auf 220 Volt hoch
transformierte. Von all diesen Dingen ist der Wandler wohl das
meist gebrauchte Gerät, welches im Auto genutzt wird. Und sei es
nur, dass wir während der Fahrt die Akkus aufluden, die in die
Kameras gehörten. Apropos Akkus. Peter fragte sogar namhafte
Akkuhersteller über die Leistungsfähigkeit der Akkus aus.
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Nun sind wir das vierte Mal in den hohen Norden gefahren und
grob gesagt lässt sich soviel sagen. Die meisten Wege und
Seitenstrassen sind hervorragend geräumt. Natürlich ist ein guter
Winterreifen Pflicht. Man kann auch in Schweden die Reifen
wechseln und bekommt dann Reifen mit Spikes, die etwas
griffiger sind auf Schnee und Eis. Aber das kostet natürlich
Leihgebühren. Damals war unser Wagen neu, die Winterreifen
ebenfalls und frohen Mutes trauten wir uns auf den Weg.
Der nachfolgende Reisebericht ist eine Erzählung dessen, was wir
auf unserer vierten Reise so erlebten. Wir haben in kurzer Zeit
dort oben neue Freunde gefunden und wieder einmal die schöne
Landschaft bewundern dürfen.
Wir sind keine Profis, und das wollen wir auch gar nicht sein. Wir
wollen einfach unsere Eindrücke, das, was wir gesehen und erlebt
haben, an den interessierten Leser weitergeben.
Der Reisebericht selbst ist aus Ingas Sicht geschrieben, denn sie
hatte die Fleißarbeit gehabt, abends in der Hütte sich hinzusetzen
und alles festzuhalten. Peter war mehr für das Technische
zuständig. Fotos und Videos, Auto und Computer, eben all das,
was Ihm eher liegt, als das schreiben. Während der
Überarbeitung des Buches werden euch Passagen auffallen, die
kursiv dargestellt sind, das sind die Stellen, wo Peter seine
Meinung und Kommentare zum Ausdruck brachte.
Der Grund, warum nicht nur auf der Homepage sondern auch als
Taschenbuch liegt auf der Hand. Einmal werden auf der
Homepage die Bilder Datenreduziert womit die Qualität natürlich
deutlich abnimmt. Dann möchten wir mit dem Buch dem
interessierten Leser ein Werk in die Hand geben, das man auch
Offline lesen kann. Gerade User die nicht über DSL verfügen
wird das sicherlich freuen, den trotz Datenreduktion, es sind eine
Menge Texte und Bilder.
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Und zum Schluss, auch hier wollen wir ganz ehrlich sein,
erhoffen wir uns einen kleinen Gewinn aus dem Büchlein. Es
mag nicht viel sein und wir glauben auch nicht, dass dieser
Reisebericht ein Bestseller und eine Auflage von zigmillionen
haben wird. Daher werden wohl die Druckkosten den Großteil der
Verkaufskosten ausmachen.
Wir hoffen dass Euch der nun folgende Reisebericht gefällt, und
daher wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen
Kiel, d. 15.2.2005
Inga Martin
Peter Haubold
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Und täglich glotzt der Elch
Freitag der 21.01.2005
Es ist wieder mal so weit; uns zieht es in die Ferne.
Schweden wir kommen!!
Inga war an dem Tag noch arbeiten, und ich hatte den Auftrag,
das Fahrzeug reisetauglich zu machen. Dazu parkte ich den
Wagen hinten auf dem Hof und holte nun alle Gepäckstücke und
Utensilien aus dem dritten Stock herunter. Die Koffer und
Schlafsäcke verstaute ich im Dachkoffer, die Kisten mit der
Ware, die Elektronik für die Polarlichtaufnahmen und die
sonstige Foto- und Videoausrüstung sowie das Handgepäck im
Kofferraum. Anschließend holte ich unsere „Kinder“, denn Rudi
und seine Gefährten sollten natürlich wieder mit.
Für diejenigen unter Euch, die Rudi und seine Kumpanen noch
nicht kennen: Rudi ist ein 1,50 m großer Plüschelch. Ingo ist ein
kleiner Stoffpinguin, Bruno ein Eisbär, Leo ein kleiner Löwe

und zum ersten Mal mit dabei: Poldi, ein kleiner Minidinosaurier.

Warum wir das machen? Nun, nennt es eine Marotte, aber wenn
wir auf Reisen gehen, haben wir immer ein Maskottchen dabei.
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Und da Rudi ein Stoffelch ist, muss er natürlich seine Freunde
treffen.
Okay, erklärt uns für verrückt, aber wir machen das so.
Nachdem Inga dann von der Arbeit kam, fuhren wir zur
Einstimmung auf unseren Schwedenurlaub zu Ikea und aßen dort
Köttbular ☺ Danach ging es dann los.
Um ca. 18.00 Uhr kommen wir auf der Fähre an. Wir mussten
eigentlich erst um 18.30 Uhr da sein, aber wir waren schon so
aufgeregt und wussten nichts mehr mit unserer Zeit anzufangen.
Das erste, was wir machen, ist natürlich den Wagen parken,

die nötigsten Sachen mitnehmen und die Kabine suchen. Die
finden wir dann auch relativ schnell.
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Bevor die große Fahrt losgeht, hören wir die Begrüßung durch
den Kapitän im Lautsprecher. Er hält seine Ansprache in 3
Sprachen: Deutsch, englisch und schwedisch. Ich hab ja jetzt
schon zwei Schwedisch-Kurse hinter mir und bin froh, dass ich
dann doch in der schwedischen Ansprache 3 Worte verstanden
habe. (Er hat aber auch nicht gerade langsam gesprochen.) Die
deutsche und englische Ansprache konnte ich dann aber gut
verstehen. Der Kapitän sagt für die Überfahrt Windstärke 5 an.
Jetzt gehen wir erstmal Kaffee trinken. Wir gehen jetzt zum
gemütlichen Teil des Abends über und sind bereit. Der Urlaub
kann beginnen. Um 19.30 Uhr legt das Schiff in Kiel ab. Wir
befinden uns zu diesem Zeitpunkt an Deck und fotografieren das
nächtliche Kiel vom Wasser aus.
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Gleichzeitig verabschieden wir uns in Gedanken von der Stadt
und dem dort herrschenden Schneeregen. Der Schneeregen ist
auch der Grund, warum wir uns hier draußen fortbewegen wie auf
rohen Eiern, denn der Fußboden unter uns ist sehr, sehr glatt. Um
ca. 20.00 Uhr befinden wir uns bereits auf Höhe von Laboe und
sind im Begriff die Kieler Förde zu verlassen.
Das faszinierende Schauspiel, das die Polarlichter liefern, zieht
uns immer wieder nach Schweden. Dass wir aber unser erstes
Polarlicht auf dieser Reise noch quasi in Kiel sehen, damit hatten
wir nicht gerechnet. Wir trauen unseren Augen nicht. Der
Himmel über Laboe leuchtet leicht grünlich.
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Peter macht ein Foto mit seiner Canon. Auf Fotos sind die Farben
immer deutlicher zu erkennen. Das Foto liefert uns deshalb den
letzten Beweis. Später wird das Polarlicht noch stärker, und der
Himmel verfärbt sich sogar leicht rötlich. Das kann man sogar gut
mit bloßem Auge erkennen. Nachdem sich das Polarlicht dann
wieder abschwächt und Peter schon eine Menge Fotos geschossen
hat, haben wir dann auch noch Augen für andere Dinge: Wir
beobachten die Silbermöwen, die sich von dem Wind um das
Schiff treiben lassen. Die weißen Vögel schweben durch die
Dunkelheit. Das sieht gespenstisch aus. Wir gehen dann wieder
unter Deck und trinken noch etwas. Anschließend versorgen wir
Peter dann mit Zigaretten. Die kann man dort nämlich zollfrei
einkaufen.
Um 21.00 Uhr macht sich unser Magen bemerkbar und wir
wollen ein Sandwich essen. Ich bestelle das erste Mal in
Schwedisch. Das geht mehr schlecht als recht, aber der Stewart
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hat mich verstanden. Anschließend genießen wir Live-Musik und
trinken jeder ein Bier. Danach gehen wir im Stena-Shop
bummeln. Wir haben ja jetzt jede Menge Zeit. Wir kaufen 1 ElchT-Shirt und 2 Bier als Einschlaftrunk. Ich habe leider schon den
ganzen Abend Rückenschmerzen und hoffe, dass sich das im
Laufe unseres Urlaubes noch bessert. Von unserer letzten Reise
her wissen wir, dass das Schiff so gegen Mitternacht unter der
Storebelt-Brücke durchfährt. Also gehen wir zwischen 23.30 Uhr
und 0.00 Uhr an Deck. Es weht ein starker Wind. Der Kapitän hat
wohl recht gehabt mit der angesagten Windstärke. Wir schießen
etliche Fotos von der Brücke.
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Um ca. 0.30 Uhr suchen wir unsere Kabine auf, trinken unser
Bier und stellen unsere Handys auf Wecken. Ich mache noch eine
Yoga-Übung gegen meine Rückenschmerzen. Dann gehen wir zu
Bett.
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Heute ist Samstag der 22.01.2005
Ich war zwar in der Nacht einmal wach, habe aber ansonsten gut
geschlafen. Auch meine Rückenschmerzen sind jetzt weg. Wir
duschen erstmal, um richtig wach zu werden. Danach wandern
wir durchs Schiff, wandern an Deck, fotografieren den
Sonnenaufgang und warten darauf, dass es Frühstück gibt.

An Deck weht immer noch ein sehr frischer Wind. Den Seegang
merkt man dennoch nur minimal (aber immer noch mehr als auf
der letzten Reise). Das Schiff liegt wieder mal wie eine Festung
im Wasser. Dann, um 7.00 Uhr, gibt es Frühstück. Das
Frühstücksbüffet ist wie immer sehr lecker: Gute und reichhaltige
Auswahl. Genug um eine gute Grundlage für den heutigen
Reisetag aufzubauen.

14

Nach dem Frühstück gehen wir noch mal an Deck, lassen uns die
frische Brise um die Nase wehen und genießen den Ausblick:
Links, rechts, unter uns und hinter uns Wasser und wir mitten
drin. Um ca. 8.50 Uhr machen wir uns mit unserem Gepäck auf
den Weg zu unserem Auto. Pünktlich um 9.00 Uhr macht das
Schiff in Göteborg fest. Diesmal können wir jedoch das
Hafengelände nicht so zügig verlassen wie auf unserer letzten
Reise. Bald sehen wir auch den Grund: Keine Ausweiskontrolle,
keine Zollkontrolle, auch keine Gesichtskontrolle. Nein, jeder
Autofahrer, der die Fähre verlässt, muss ins Röhrchen pusten;
auch Peter. Seine Werte sind aber o .k.; kein Restalkohol mehr.
Es sind heute Morgen -1° C, und wir haben fast wolkenlosen
Himmel. Nachdem wir das Hafengelände verlassen haben, fährt
Peter aber erstmal rechts ran und fummelt eine halbe Stunde an
seiner Videoausrüstung herum (Videokamera an der
Windschutzscheibe montieren etc.)
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Um ca. 10.00 Uhr fahren wir dann endlich weiter. Links und
rechts sind die Felder mit Raureif und sogar mit ein wenig Schnee
bedeckt. Ca. 20 km hinter Göteborg sehen wir unseren ersten SkiFahrer. Auf unseren bisherigen Reisen haben wir immer
beobachtet: Wann sehen wir den ersten Schnee? Wann fällt die
Temperatur das erste Mal unter den Gefrierpunkt? Diesmal haben
wir gleich winterliche Verhältnisse, was auch sehr schön ist.
Natürlich ändert sich das Landschaftsbild noch hinsichtlich der
Schneemenge. Auch die Temperatur, die ja bereits unter dem
Gefrierpunkt liegt, fällt je weiter wir nach Norden kommen. In
Rotneros machen wir eine kurze Kaffeepause. Ab Rotneros
ändert sich dann auch das Landschaftsbild: Kaum noch
landwirtschaftliche Nutzflächen und Bauernhöfe, dafür mehr und
mehr Wald. Endlich fängt die Wildnis an. Es ist bereits 16.30
Uhr, und die Sonne steht schon sehr tief.

Die Bäume werfen sehr lange Schatten, und die verschneite
Landschaft erstrahlt in einem warmen Licht. Einige der riesigen
Seen sind zugefroren, einige jedoch noch nicht oder noch nicht
ganz.
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Im Moment geht es für uns darum, möglichst viele Kilometer zu
schaffen. Wir wollen es bis Mitternacht unbedingt bis Strömsund
schaffen, um dort auf dem Campingplatz in einer Hütte zu
übernachten. Die Tankstelle, bei der man den Schlüssel für die
Hütte abholen muss, hat nämlich nur bis Mitternacht geöffnet
(glauben wir zumindest). Das sind jetzt schätzungsweise noch ca.
400 km zu fahren. Trotzdem legen wir bei „unserem“ Värsdhus
(mit Namen Johanniskrog) in Johannisholm um ca. 16.30 Uhr
eine Rast ein.

Das hat bereits Tradition bei uns. Das Essen ist relativ preiswert
und sehr lecker. Außerdem haben wir seit dem Frühstück heute
Morgen an Bord nichts mehr gegessen. Es gibt natürlich
Schnitzel. Ca. 17.00 Uhr setzen wir unsere Fahrt fort. Unser
nächstes Etappenziel heißt Östersund; das sind noch ca. 300 km
zu fahren. Die Temperatur am heutigen Tag bis jetzt schwankt
zwischen 0° und -4° C. Ab 290 km vor Östersund wird es dann
richtig winterlich:
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Wir haben unsere Bobbahn unter uns; heißt: festgefahrene
Schneedecke auf der Straße. Dabei stellen wir jedoch gleichzeitig
fest, dass unsere tollen Goodyear-Winterreifen allenfalls für den
schneefreien Winter in Schleswig-Holstein geeignet sind. Aber
hier im Norden Europas wird aus unserer Fahrt mehr oder
weniger eine Rutschparty. Hoffentlich steht nicht gleich ein Elch
auf der Straße; das könnte sonst gefährlich werden. Erschwerend
kommt hinzu, dass es bereits stockduster ist. Apropos Elch: Von
der manchmal in den Medien beschriebenen Elch-Plage habe ich
auf unseren Reisen (das ist jetzt mittlerweile die vierte) noch
nichts feststellen können. Mit viel, viel Glück haben wir vielleicht
mal einen zu Gesicht bekommen. Trotzdem sollte man die Gefahr
für den Straßenverkehr durch Wildtiere nicht auf die leichte
Schulter nehmen. Sie ist immer gegeben!!!
20 km vor Mora hören wir plötzlich ein rauschendes Geräusch.
Peter hält auf dem nächsten Parkplatz und sucht nach dem
Übeltäter. Der Laptop auf dem Rücksitz war’s jedenfalls nicht;
der ist noch nicht abgebrannt. Nein, es war unser CD-Player, der
bereits seit heute morgen läuft. Jetzt, nach ca. 9 Stunden, sind
jedoch die Batterien leer. Das hat auch dieses Geräusch
verursacht. Wir befüllen unseren CD-Player mit neuen Batterien
und setzen unsere Fahrt beruhigt fort.
Kleine Anmerkung meinerseits: Ich hatte extra einen kleinen CDPlayer, der auch MP3 Dateien abspielen kann, gekauft. Dann
habe ich von den in mühsamer Fleißarbeit erstellten MP3’s zwei
CDs gebrannt, und das machte die Fahrt doch um einiges
angenehmer.
Aber aufgepasst, kauft nicht die billigen Player, sondern welche
mit Antischock-Vorrichtung. Schwedens Schlaglöcher sind im
Winter manchmal nicht ganz ohne.
Die Beruhigung hält allerdings nicht lange an, denn ein
entgegenkommendes Fahrzeug „haut uns voll seine 6
Fernscheinwerfer in die Augen“. Das bedeutet: Blindflug für
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mindestens eine Sekunde. Der Himmel gibt im Moment nicht
sehr viel her, jedenfalls nicht, was Polarlichter angeht.
Dafür hat der Mond zwei Höfe, einen inneren und einen äußeren,
die deutlich voneinander getrennt sind.

285 km vor Östersund wird es dann noch ein wenig winterlicher:
Es fängt jetzt an zu schneien. 260 km vor Östersund hört es
jedoch wieder auf zu schneien. Die paar Flocken sind wohl nur
ein kleiner Vorgeschmack gewesen, denn ab 220 km vor
Östersund fängt es wieder an zu schneien, diesmal doch schon ein
wenig heftiger. In Sveg, ca. 178 km vor Östersund, machen wir
eine kurze Pause. Unser Auto hat schließlich auch mal Durst. Es
schneit immer noch. Bis Strömsund sind es jetzt noch ca. 300 km
zu fahren. Ob wir das bis Mitternacht schaffen? Jetzt ist es 19.45
Uhr. Wir fahren Kilometer um Kilometer. Der Schneefall
begleitet uns jetzt auch schon seit längerer Zeit, aber die
Wolkendecke scheint nicht sehr dick zu sein, denn man kann den
Mond und teilweise auch Sterne sehen. Und überall auf den
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„Tannenspitzen“ (und –zweigen) sehe ich jetzt Schneemützen
sitzen.

Einige Leute haben auch noch ihre Weihnachtsbeleuchtung
draußen hängen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schön
aussehen muss, wenn man in der Vorweihnachtszeit durch diese
Landschaft fährt mit all den weihnachtlich geschmückten
Häusern. Manchmal kommt uns ein LKW entgegen, der mit
seinem Fahrtwind den Schnee von den Zweigen reißt. Dadurch
entsteht dann ein mittelschweres Schneegestöber. Das sieht sehr
interessant aus. Strömsund nähert sich uns mit jeder Sekunde. Es
sind bis dahin noch ca. 50 km zu fahren. Es ist jetzt mittlerweile
auch schon 23.00 Uhr, und die Temperatur sackt auch langsam
ab.: Es sind jetzt schon -8° C. Da wir uns jetzt langsam
Mitternacht nähern, wird uns die Zeit langsam knapp, wenn wir
auf dem Campingplatz übernachten wollen. Wir versuchen daher
auf den Hinweisschildern die Entfernung abzulesen. Das ist
allerdings ein etwas schwieriges Unterfangen, weil die
Verkehrsschilder alle zugeschneit sind. Um 23.40 Uhr endlich
erreichen wir Strömsund. Ich bin schon müde und freue mich auf
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ein richtiges Bett. Auch Peter freut sich darüber, es noch vor
Mitternacht nach Strömsund geschafft zu haben.
Umso größer ist die Enttäuschung, als wir zur Tankstelle OK Q8
kommen und feststellen, dass diese nur bis 22.00 Uhr geöffnet
hat. Hier wollten wir uns eigentlich den Schlüssel für die
Campinghütte abholen. Eine Übernachtung im Hotel kommt für
uns nicht in Frage (zu teuer), und so fahren wir zur Tankstelle
„Statoil“, die bis 0.00 Uhr geöffnet hat, tanken voll und fragen
dort nach, wie weit es bis nach Arvidsjaur ist: Ca. 30 Meilen
erfahren wir dort. Eine Schwedische Meile sind 10 KM. Da aus
der Nacht auf dem Campingplatz jetzt ja nichts mehr wird, und
wir im Moment auch wieder relativ wach sind, beschließen wir,
noch ein Stück Richtung Arvidsjaur zu fahren. Nach ca. 1 Stunde
fahren wir auf einen Parkplatz, klappen unsere Sitze zurück und
versuchen zu schlafen. Den Motor lassen wir allerdings laufen,
damit das Auto die ganze Nacht beheizt wird und nicht wie bei
der Standheizung nur eine halbe Stunde. Bei -10° C erscheint uns
das doch als die bessere Lösung.

21

Sonntag, 23.01.2005
Um 6.00 Uhr klingelt der Wecker (Handy). Das Auto ist schön
warm, gefroren habe ich nicht. Aber geschlafen habe ich auch
nicht wirklich gut, mehr gedöst. Ich habe meinen Sitz nicht ganz
zurückgeklappt, so dass ich mehr eine Sitzposition habe. Ich
wollte Rudis Beine nicht beschädigen. Rudi ist unser Stoffelch,
der auch schon auf unserer letzten Reise mitgekommen ist und
auf dieser Tour hinter mir sitzt. Ich döse noch bis ca. 7.00 Uhr vor
mich hin. Peter schläft noch selig, aber mir ist jetzt irgendwie
langweilig. Also beginne ich, an meinem Reise-Tagebuch zu
arbeiten. Es ist zwar noch dunkel, und ich kann gar nicht das
sehen, was ich schreibe, aber irgendwie funktioniert es trotzdem.
So gegen 8.00 Uhr wacht Peter auch endlich auf. Er sagt, dass er
gut geschlafen hat. Wir fahren weiter Richtung Vilhelmina, wo
wir gegen 8.40 Uhr ankommen. Wir brauchen jetzt erst mal einen
Kaffee und wollen die Konditorei aufsuchen, die wir schon von
unserer letzten Reise her kennen. Leider ist heute jedoch
Sonntag, und wir stellen enttäuscht fest, dass sie heute
geschlossen hat. Wir kippen uns daher unseren Kaffee an einer
Tankstelle rein und setzen dann unsere Fahrt Richtung Arvidsjaur
fort. Auf der Fahrt dorthin gibt es wieder jede Menge zu sehen.
Ich fang mal an, das aufzuzählen:
Ein Eisangler sitzt mitten auf einem zugefrorenen See und wartet
auf Fische.
Jede Menge Tierspuren
Snow-Scooter-Spuren auf den Schneebergen neben der Strasse.
Auf öffentlichen Strassen dürfen diese winterlichen
Fortbewegungsmittel ja nicht fahren.
Eine Nebensonne und eine „Übersonne“ (ist wie eine
Nebensonne, nur über der Sonne)
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Vögel, die im Baum sitzen und hühnerartig aussehen.
Schneehühner sind es aber nicht, denn sie haben kein weißes
Gefieder.
Wir sehen auch wieder viele, viele Rentiere. Mal stehen sie direkt
an der Strasse, mal ein Stückchen weiter von der Strasse entfernt
im Wald. Es kann allerdings auch vorkommen, so wie es uns
passiert ist, dass man mit 110 km/h aus der Kurve kommt, und sie
stehen auf der Strasse. Da kann man nur hoffen, dass der
Bremsweg ausreichend ist. Bei uns war er zum Glück
ausreichend.

Rentiere müssen ja auch unwahrscheinlich genügsame Tiere sein.
Wir sehen, wie das eine oder andere Rentier mit der Schnauze im
Schnee wühlt, um unter den Schneemassen doch noch etwas
Fressbares zu finden. Viel kann es nicht sein, was sie dort
entdecken, aber anscheinend reicht das den Tieren, um zu
existieren. 50 km vor Arvidsjaur erreichen wir dann unseren
persönlichen Kälterekord (den wir jedoch später am Tag noch
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steigern): Es sind -20° C! Auch die Baumhöhe hat schon wieder
erheblich abgenommen. Die Zweige der Bäume sind ziemlich
kurz und werden nahe am Stamm gehalten.
Die Nadelbäume sehen säulen- oder spindelförmig aus. Hinzu
kommt, dass die Sonne schon sehr tief steht. (es ist jetzt 14.00
Uhr.) Das bewirkt, dass die verschneiten Nadelbäume in einem
warmen, orangefarbenen Licht erstrahlen.

In Arvidsjaur halten wir uns nicht lange auf. Wir fahren nur zum
Tanken in den Ort hinein. Dann geht es sofort weiter Richtung
Jokkmokk, ca. 150 km zu fahren. Zwei Highlights haben wir auf
dieser Strecke. Das erste ist ein Vogel, den wir vor uns von der
Strasse aufgeschreckt haben. Von der Größe und Farbe (braun)
könnte es ein Bussard gewesen sein. Die Zeit hat leider nicht
ausgereicht, um ihn zu identifizieren. Wenn er diesen
Reisebericht liest und weiß, dass er an diesem Tag auf dieser
Strecke unterwegs gewesen ist, kann er sich ja mal bei mir
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melden. Aber ich habe ja von zwei Highlights geschrieben. Wir
haben nämlich später noch einen Vogel aufgeschreckt: Ein
Schneehuhn flattert vor unserem Auto davon. Das muss vorher
schon am Straßenrand gesessen haben. Durch ihr weißes Gefieder
sind sie aber so gut getarnt, dass sie im weißen Schnee nicht zu
erkennen sind. Was ich aber auch nicht gewusst habe:
Schneehühner haben zum Teil schwarze Schwanzfedern. Apropos
Vögel: Bei uns in Deutschland wird Vogelfutter für Wildvögel in
1 kg-Beuteln verkauft. Hier in Lappland kann man das
Vogelfutter in 4-kg-Paketen bekommen. (Zu diesem Zeitpunkt
dachte ich noch, das wäre viel; später habe ich noch 15-kg-Pakete
Sonnenblumenkerne gesehen). Hier sind die Vögel aber
wahrscheinlich auch eher darauf angewiesen als bei uns.
Ca. 16.00 Uhr, es ist schon fast dunkel, erreichen wir den
Polarkreis. Wir fahren aber diesmal nur kurz auf den Parkplatz,
steigen nicht aus, sondern fahren gleich weiter Richtung
Jokkmokk. Wir haben jetzt Hunger. Außerdem haben wir die
Tafeln am Polarkreis schon etliche Male fotografiert. In
Jokkmokk gehen wir erstmal schön eine Pizza essen. Danach
kauft Peter sich noch bei Konsum eine Mütze. Übrigens hatten
wir auf der Fahrt von Arvidsjaur nach Jokkmokk unseren
Kälterekord doch noch auf -23° C steigern können. Nun folgt der
Endspurt Richtung Porjus.; nur noch 50 km.; dann sind wir
erstmal am Ziel. Auf der Fahrt dorthin sehen wir, wie ein
ziemlich großes Tier in einiger Entfernung vor unserem Auto
gemütlich über die Straße schlendert. Den Kopf des Tieres kann
ich leider nicht erkennen, da sich das Tier noch nicht im
Lichtkegel unseres Scheinwerfers befindet, aber von der Größe
und der Gehweise des Tieres her würde ich sagen, dass es ein
Elch sein muss. Außerdem ist das Tier braun, während Rentiere
beispielsweise eher grau und kleiner sind. Außerdem sind
Rentiere fast immer in kleineren Herden zusammen, während
dieses Tier allein unterwegs ist. Peter ist auch der Ansicht, dass
das ein Elch war. Das ist das, was ich an diesem Land so liebe:
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Diese unbeschreiblich schöne Natur. Wir sind jetzt das vierte Mal
hier, davon das dritte Mal im Winter, aber jede Fahrt ist anders;
es gibt immer unterschiedliche Sachen zu sehen.
Deshalb wird es auch nie langweilig. Lappland im Sommer ist
sehr, sehr schön mit den vielen Seen und den Wäldern. Ich
möchte auch mal wieder eine Sommertour nach Lappland
machen, allein schon, weil ich die Hoffnung habe, mal wieder
einen Bären in freier Wildbahn sehen zu können. Aber Lappland
im Winter ist kaum noch zu toppen. Lappland und Winter, das ist
eins, das gehört zusammen. Erst da zeigt Lappland sein typisches
Gesicht. Wer Lappland bisher nur im Sommer kennen gelernt hat,
der hat wirklich was verpasst.
Um 19.00 Uhr erreichen wir dann Porjus. Unsere Anlaufstelle ist,
wie schon auf unseren vorherigen Reisen, die Galerie „Arctic
Colours“ im alten Bahnhofshäuschen. (Die Inhaberin Patricia
Cowern vermietet dort preiswert Zimmer.).
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Patricia begrüßt uns sehr herzlich. Die Hütte ist schon
aufgeschlossen, die Heizung läuft schon. Wir bringen schnell
unsere Sachen aus dem Auto in die Hütte. Heute werde ich den
Tag ruhig ausklingen lassen.
Ich dusche erst, krame doch lieber schon mal Schneeanzug und
sonstige Winterklamotten aus dem Koffer. Dann genießen Peter
und ich den mitgebrachten Cola-Whiskey und freuen uns auf ein
richtiges Bett. Später am Abend sehen wir noch ein schwaches,
grünliches Polarlicht.
Montag, 24.01.2005
Heute ist erstmal Ausschlafen angesagt. Um ca. 10.00 Uhr
schwingen wir uns aus dem Bett. Peter geht Duschen, während
ich unbekleidet in unserem Schlafzimmer vorm Fenster stehe.
Wer soll mich auch hier schon sehen? Dann nähert sich plötzlich
ein Geräusch, das auch immer lauter wird, und im nächsten
Moment düst ein Hubschrauber im Tiefflug vorbei. Damit habe
ich nun nicht unbedingt gerechnet. Ich gehe dann auch noch
duschen, wir ziehen uns beide an und gehen erstmal am Imbiss
einen Kaffee trinken. Anschließend gehen wir zu ICA, dem
einzigen Supermarkt am Ort, um unser Frühstück (Brötchen,
Butter, Wurst, Käse, Äpfel, Getränke und was zum Naschen)
einzukaufen. Außerdem kaufe ich mir eine Zeitung; ich will ja
meine Schwedisch-Kenntnisse festigen. Was die schwedische
Sprache angeht, so kann ich doch schon etliche Sachen verstehen,
mehr als ich gedacht hätte. Ich versuche auch schon, in
verschiedenen Situationen schwedisch zu sprechen und werde
auch verstanden. Ich will das auf jeden Fall noch weiter üben.
Nach dem Frühstück schnappt Peter sich seine Kiste mit dem
mitgebrachten Technikkram (die Ware, die er für Patricia
mitgebracht hat) und wir gehen beide rüber zu Patricia. Zuerst
trinken wir drei gemeinsam Kaffee und sprechen über dieses und
jenes. Da Patricia kein deutsch spricht, ist das eine gute
Gelegenheit für uns beide, unsere Sprachkenntnisse zu testen. Wir
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unterhalten uns in Englisch. Wenn Patricia jedoch telefoniert,
spricht sie auch schwedisch. Das ist eine gute Hörübung für mich.
Es ist zwar nicht meine Art, Telefongespräche zu belauschen,
aber mich interessiert auch nicht der Inhalt des Gesprächs.
Ich kann auch schon einiges verstehen; meine beiden
Schwedisch-Kurse waren also nicht umsonst. Den Rest des
Nachmittages verbringt Peter damit, an Patricias Computer
rumzubasteln. Da ich ihm dabei nicht helfen kann, suche ich um
ca. 17.00 Uhr wieder unsere Hütte auf und mache mich nützlich;
mit anderen Worten: ich wasche das Geschirr ab. So gegen 19.00
Uhr beschließe ich dann, meine Nase mal in die schöne, kalte,
klare Winterluft zu halten. Ich schmeiß mir meine
Winterklamotten über und gehe vor die Hütte. Da kommt mir
auch schon Peter entgegen. Er hat seine Arbeit bei Patricia
beendet, und es hat alles ganz gut geklappt. Da wir seit dem
Frühstück heute Morgen nichts mehr gegessen haben, fahren wir
zum Imbiss und essen etwas. Da wir ja heute auch noch nicht so
viel draußen waren, fahren wir anschließend noch ein wenig
durch den Ort. Es ist nicht sehr kalt, nur -10° C; das ist ja fast TShirt-Wetter. Überhaupt ist uns aufgefallen, dass man trotz der
niedrigen Temperaturen gut mit der Kälte zu Recht kommt. Wenn
man sich entsprechend kleidet, friert man auch nicht. Es gibt eben
kein falsches Wetter, nur falsche Bekleidung ☺ Bei uns zu Hause
in Norddeutschland fange ich bei wenigen Graden über dem
Gefrierpunkt schon das Frösteln an. Dass hier in Lappland die
Kälte relativ gut verträglich ist, mag daran liegen, dass es eine
sehr trockene Kälte ist. Außerdem ist es hier, die letzten Tage
zumindest, nahezu windstill, während an der Küste immer ein
Lüftchen weht. Nach unserer kleinen Spazierfahrt kommen wir
wieder zu unserer Hütte zurück. Wir blicken gen Himmel:
Wolken! Der Himmel lässt leider keine Hoffnung auf Polarlichter
zu. Da man aber den Mond durch die Wolken hindurch sehen
kann, baut Peter sein Teleskop auf, und wir betrachten den Mond.
Wir sehen auch wieder zwei Höfe um den Mond herum mit
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einem Farbsaum. Den Rest des Abends verbringen wir dann in
der Hütte, trinken noch einen Cola-Whiskey. Ich gehe dann bald
schlafen, während Peter noch fernsieht: Englischer Film mit
schwedischen Untertiteln.
Dienstag, 25.01.2005
Ich wache heute Morgen um 8.30 Uhr auf. Sofort sehe ich aus
dem Fenster auf den Stausee, der sich hinter der Hütte befindet.
Es ist schon hell, aber der Vollmond grinst mich durchs Fenster
an. Da der Mond noch sehr hoch am Himmel steht, beschließe
ich, erst schnell zu duschen und anschließend ein paar Fotos vom
Mond über der verschneiten Landschaft zu machen. Peter
bekommt von all dem nichts mit; der schläft nämlich noch. Ich
stiefele also unter die Dusche. Nach den Duschen habe ich jedoch
ein kleines Problem. Mit nassen Haaren will ich auf keinen Fall
vor die Hüte gehen; sonst brauch ich nämlich hinterher keinen
Friseur mehr, sondern kann die gefrorenen Haare einfach
abbrechen. Im Bad gibt es keine Steckdose; den schlafenden Peter
will ich auch nicht wecken. In der Küche finde ich dann eine
Steckdose und föne mir dort meine Haare. Hoffentlich wacht
Peter von dem Lärm nicht auf. Nachdem ich das geschafft habe,
sehe ich aus dem Fenster: Der Mond ist jetzt halb hinter einer
Dunstschicht verschwunden. Schade! Na ja, ich habe sicherlich
noch ein anderes Mal die Gelegenheit, Fotos vom Mond zu
schießen. Das soll mich aber nicht davon abhalten, meinen Fuß
vor die Hütte zu setzen und meine Nase in die winterliche Luft zu
halten. Ich ziehe meinen Schneeanzug an und verlasse die Hütte.
Ich habe zwar im Moment kein Thermometer vor Augen, aber es
muss deutlich kälter sein als am gestrigen Abend, wo wir -10° C
hatten. Ich gehe ein Stück die Strasse hinauf bis zur Einfahrt vom
Bahnhof. Meine Ohren werden mit jedem Schritt kälter, bis ich
nach wenigen Minuten das Gefühl habe, dass gleich das Blut in
meinen Ohrmuscheln gefriert. Meine Mütze liegt natürlich warm
und trocken in der Hütte.

29

Also trete ich den Rückweg an. Bevor ich jedoch in die Hütte
hineingehe, will ich doch mal sehen, ob ich nicht Peter
erschrecken kann.
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Ich stapfe durch den kniehohen Schnee um die Hütte herum bis
zu unserem Schlafzimmerfenster. Das mit dem Erschrecken
klappt leider nicht. Peter ist schon wach und winkt. Er hat sich
nicht darüber gewundert, dass plötzlich jemand vor dem Fenster
steht. Ich gehe wieder auf die andere Seite der Hütte. Unterwegs
fasse ich den Schnee an. Er ist sehr pulvrig; daraus werde ich
wohl keinen Schnee-Elch bauen können. Es ist jetzt ca. 10.00
Uhr, und Peter schwingt sich jetzt auch endlich aus dem Bett. Wir
wollen heute als erstes zum Supermarkt fahren und Brötchen und
Milch einkaufen. Es geht doch nichts über ein gutes Frühstück.
Jetzt habe ich auch endlich die Gelegenheit, einen Blick auf das
Thermometer zu werfen: -21° C. Das ist auch die Temperatur, die
ich zuvor schon an meinen Ohren abgelesen hatte. Bevor wir
jedoch zum Supermarkt fahren können, müssen wir zuerst das
Auto ein wenig aufwärmen. Die tiefen Temperaturen bleiben
doch nicht ohne Folgen: Ich habe Schwierigkeiten, die
Beifahrertür zu schließen; die rechte, hintere Tür ist zugefroren.
Peter sagt:“ Auch die Kupplung ist sehr schwergängig.“ Die
Scheibenwasch-Düsen waren uns ja schon während der Fahrt
hierher eingefroren. Nachdem wir uns am Supermarkt mit
Lebensmitteln eingedeckt und anschließend ausgiebig
gefrühstückt haben, (nur das Kaffee kochen müssen wir noch
üben), wollen wir Elche suchen. Wir machen uns winterfest:
Schneeanzüge. Diesmal kommen auch Handschuhe und Mütze
mit auf die Fahrt. Wir laden unsere Fotoausrüstung und unsere
Kinderchen (Rudi, Bruno, Ingo, Leo und Poldi) ins Auto. Dann
geht die Fahrt los Richtung Jokkmokk. Auf der Fahrt sehen wir
leider keinen einzigen Elch, auch kein anderes Tier. Das einzige,
was wir sehen, ist ein Bus im Rückspiegel, der uns jagt. Bei
diesen Straßenverhältnissen wollen wir es lieber nicht mit so
einem schweren Gefährt aufnehmen, und so lassen wir ihn an der
nächsten Parkbucht vorbei. In Jokkmokk angekommen gehen wir
erstmal in unserer altbekannten Bäckerei einen Kaffee trinken
und ein Stück Kuchen essen.
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So gestärkt und aufgewärmt fahren wir jetzt einige Kilometer aus
Jokkmokk heraus an einen See und machen dort einige
Panorama-Fotos von der verschneiten Landschaft. An den Spuren
auf dem zugefrorenen und zugeschneiten See erkennt man, dass
dort Leute mit ihrem Snow-Scooter unterwegs gewesen sein
müssen. Leider ist auch hier weit und breit kein Elch zu sehen,
und so fahren wir nach Jokkmokk zurück. Das Wetter ist gut:
Temperatur ca. -20° C, strahlend blauer Himmel und windstill.
Wir sehen, wie der Rauch aus einem Schornstein nahezu
senkrecht aufsteigt. Für uns Norddeutsche ist das ein seltenes
Phänomen.
Wir suchen uns bei dem Sami-Museum „Aiite“ einen Parkplatz.
(Dazu muss man wissen, dass Jokkmokk eine alte Samenstadt ist.
Nächste Woche findet hier das 400-jährige Jubiläum des
Samenmarktes statt. Es werden Gäste aus aller Welt erwartet, und
alle Übernachtungsmöglichkeiten in der Umgebung sind
ausgebucht; das hat uns Patricia verraten.) Wir nehmen beide
unsere digitalen Kameras mit. Außerdem setzen wir uns unsere
Mützen auf, was sich später als kluge Entscheidung herausstellen
sollte. Zuerst sehen wir uns ein paar Hütten an, die wohl zum
Sami-Museum gehören.
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Die Texttafeln an den Hütten sind zweisprachig: Schwedisch und
samisch. So weit reichen meine Sprachkenntnisse dann doch noch
nicht, um diese Texte zu verstehen. Bei den Hütten beobachten
wir auch noch jemanden, der so etwas Ähnliches wie eine
Eisskulptur herstellt. Das sieht sehr interessant aus, aber ich
glaube, einfach ist das nicht, was der Mann da macht. Als wir ihn
genug angestarrt haben, verlassen wir den Museumsplatz und
wechseln die Straßenseite.
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Ich beglückwünsche mich zu der Entscheidung, meine Mütze
mitgenommen zu haben. Die -20° C sind relativ gut zu ertragen,
nur der Zinken, der aus meinem Gesicht herausragt, Nase
genannt, wird allmählich eisig kalt. Zum Glück habe ich eine
Schalmütze, die ich mir jetzt über die Nase ziehe. Peter sieht
übrigens niedlich aus mit seiner blauen Bommelmütze, die er sich
bei ICA in Jokkmokk gekauft hat. Wenn ihm nur nicht immer
seine Gesichtszüge auf Grund der Kälte entgleisen würden.
Peter und ich inspizieren erstmal die Kirche von Jokkmokk und
das dazugehörige Gelände und machen etliche Fotos.

Mir ist schon öfter aufgefallen, dass die Kirchen in Schweden
nicht prunkvoll, aber sehr kunstvoll aussehen. Ich bin nicht
gläubig und habe auch keine Ahnung von Architektur, aber die
Kirchen sehen sehr ästhetisch aus und geben ein gutes Fotomotiv
ab. Es muss eine Fleißarbeit gewesen sein, die Wege zu
Jokkmokks Kirche vom Schnee zu befreien. An den Wegrändern
türmen sich noch meterhoch die Schneeberge auf. Wir machen
hier etliche Fotos. Da ich beim Fotografieren meine Hände nicht
in der schützenden Jackentasche aufbewahren kann, werden sie
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allmählich eisig kalt. Aber ich überlebe auch das. Wir wechseln
wieder die Straßenseite. Jetzt fällt uns ein Haus „ins Auge“, an
dessen Dach ca. 20 cm lange Eiszapfen herunterhängen. Peter
fotografiert das Haus. Jetzt fängt der Akku seiner Kamera an zu
murren.

Zeit also, unser Auto wieder aufzusuchen. Jetzt fahren wir zu
ICA. Wir wollen noch einige Lebensmittel einkaufen, damit wir
nicht jeden Tag zum Supermarkt rennen müssen, um unser
Frühstück zu kaufen. Wir kaufen fast nur Sachen, die wir zu
Hause nicht essen, entweder weil sie zu teuer sind oder weil es sie
dort nicht gibt z.B. Polarbrot, Cognac-Mettwurst, Krabbensalat,
Rote-Bete-Salat). Da ich im Moment ein wenig Probleme mit
Magenbrennen habe, beschließen wir nach Erledigung unseres
Einkaufes hier auch noch essen zu gehen (in dem Restaurant, in
dem wir bei unserer Ankunft schon eine Pizza gegessen haben).
Das Imbiss-Essen in Porjus ist dann vielleicht doch nicht ganz das
Richtige für mich. Bei mir gibt es Lachs-Kotelett, bei Peter
Schnitzel. So gestärkt tanken wir in Jokkmokk noch und fahren
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anschließend wieder Richtung Porjus. Es ist ca. 17.00 Uhr und
natürlich auch schon wieder dunkel. Auch auf dieser Fahrt
begegnet uns kein Elch. Als wir vor unserer Hütte aus dem Auto
aussteigen, bemerken wir, dass jetzt doch mal etwas Wind
aufgekommen ist. Die Temperatur ist zwar auf -11° C gestiegen,
aber durch den Wind wirkt es doch noch kälter. Später am Abend
gehen wir noch einmal vor die Hüte. Peter möchte eine Zigarette
rauchen und fotografiert nebenbei eine nahe gelegene, beleuchtete
Ski-Loipe.

Motorengeräusche werden zu uns herunter getragen und ab und
zu sieht man dort einen Snow-Scooter. Ich gehe die Auffahrt fast
bis zur Hauptstraße hoch und sehe mir Tierspuren an. Ich hoffe,
dass ich vielleicht mal einen Schneehasen sehen kann. Mit
Polarlichtern sieht es heute Abend wohl schlecht aus. Der
Zeitungswetterbericht hat Schneefall vorausgesagt und gegen
20.30 Uhr fängt es auch an zu schneien. Außerdem weht ein
leichter Wind. Gegen 21.00 Uhr schmeißen Peter und ich uns in
unsere Schneeanzüge, und wir wandern zu Fuß durch den Ort.

36

Das hätte ich ja nicht gedacht, dass Peter freiwillig einen längeren
Fußmarsch macht und dann auch noch bei Schneegestöber. Wir
kommen uns vor wie auf einer Nordpol-Expedition. Wenn da nur
nicht immer die vielen Häuser wären, die dieses Feeling wieder
zerstören. Andererseits sind die Häuser auch ganz nett anzusehen,
und Peter und ich stellen uns vor, dass eines von den Häusern uns
gehört.

Auf dem Rückweg stellen wir fest, dass unsere Fußspuren, die
wir auf unserem Weg hinterlassen haben, wieder zugeschneit
sind. Um ca. 23.00 Uhr kommen wir wieder bei unserer Hütte an.
Mittwoch, 26.01.2005
Heute Morgen wache ich um ca. 9.30 Uhr auf und werfe erstmal
einen Blick aus dem Fenster. Wieder grinst mich der Mond an
(wie auch schon gestern). Ich beschließe, das zu tun, was ich
schon gestern vorhatte, nämlich den Mond zu fotografieren. Ich
ziehe mich in Windeseile an, schnappe mir Kamera und Stativ
und stapfe hinter die Hütte. Nachdem die Aufnahmen im Kasten
sind, kehre ich in die Hütte zurück.
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Peter ist mittlerweile auch aufgestanden. Doch beim Gedanken an
unseren Kaffee packt uns das kalte Grausen. Er schmeckt nicht!
Außerdem wissen wir nicht, ob der Kaffee noch gut ist. So fahren
wir zum Supermarkt und kaufen ein Paket Kaffee und Brötchen.
Wieder bei unserer Hütte angekommen ist erst einmal Frühstück
angesagt. Doch um jetzt Kaffee kochen zu können, müssen wir
uns erstmal einen Kaffeefilter zurechtschneiden; unsere
Filtertüten sind nämlich eine Nummer zu groß für die kleine
Kaffeemaschine. Das Kaffeekochen klappt dann ganz gut; der
Kaffee ist sogar genießbar. Nach dem Frühstück geht Peter rüber
zu Patricia. Er muss (oder will oder beides) an ihrem Computer
eine Software-Installation durchführen. Ich ziehe in Ruhe meine
Winterklamotten an, schnappe mir meine Casio, verschließe die
Hütte und gehe auch rüber zu Patricia, um Peter den Schlüssel zu
bringen. Bei der Installation kann ich ihm nicht helfen, und so
habe ich mir vorgenommen, den Ort ein wenig allein zu erkunden
und ein paar Fotos zu schießen. Ich übergebe also Peter den
Schlüssel und nehme eines von seinen Handys mit. Bevor ich
aber Patricias Galerie wieder verlasse, befrage ich sie noch zu
ihren Postkarten „Birds of Lappland“, die sie auf einem Ständer
dort sehen hat. Sie erzählt mir, dass sie die Fotos selbst
aufgenommen hat. Man kann die Vögel mit Vogelfutter anlocken.
Sie zeichnet mir auch eine Wegbeschreibung auf, wo man die
Chance hat, diese Vögel zu sehen, und drückt mir eine Tüte mit
Vogelfutter in die Hand. Dann verlasse ich die Galerie. Ich nehme
mir vor, Richtung Kraftwerk zu gehen. (Porjus hat ja ein
Wasserkraftwerk, das eine wichtige Rolle bei der
Stromerzeugung in Schweden spielt.) Mit dem Auto ist man ja
nur ein paar Minuten bis dorthin unterwegs; also wird der Weg
dorthin wohl nicht so weit sein (denke ich jedenfalls jetzt noch).
Peter hat mir 1-2 Stunden Zeit gegeben. Ich gehe also erstmal die
Hauptstraße hinunter. Ein Bürgersteig ist zunächst nicht
vorhanden, also marschiere ich auf der Strasse. Mir kommt ein
Auto entgegen. Was tun? Links neben mir türmt sich eine
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meterhohe Schneemauer auf; dahin kann ich also nicht flüchten.
Da hier aber nur alle paar Minuten ein Auto durchfährt und die
rechte Straßenseite auch jetzt frei ist, rette ich mich dorthin. Ich
folge dann dem Schild „Flyghamn“. Mal sehen, ob es dort etwas
Interessantes zu sehen gibt. Fehlanzeige; der Hubschrauber vom
„Fiskflyg“ ist nicht da. Wir haben ihn ja auch bereits heute
Morgen wegfliegen sehen. Also kehre ich um und gehe zur
Hauptstrasse zurück. Unterwegs begegnet mir noch das Schild
„Porjusberget“. Das wäre mit Sicherheit auch ein schöner
Spazierweg für mich. Aber da ich mit Peter abgemacht habe, dass
ich Richtung Kraftwerk gehe, will ich nicht eigenmächtig andere
Pläne schmieden. Auf meinem Weg zum Kraftwerk mache ich
etliche Fotos. Von weitem erkenne ich schon, dass der Stausee
trotz der tiefen Temperaturen nicht komplett zugefroren ist. Ich
verlasse dann nach 1 Stunde (!) Fußmarsch die Hauptstraße und
folge dem Schild „Kraftverket“.

Während ich auf meinem Weg zum Kraftwerk noch einige Fotos
schieße, werde ich von einem Schneeräumfahrzeug eingeholt.
Gegen diese Vehikel sind unsere Schneeräumfahrzeuge, die wir
39

von zu Hause her kennen, Spielzeug. Das hier sind schwere
Baumaschinen. Wie ein Rammbock kämpfen die sich durch alles
durch. Wenn jedoch das Fahrzeug schon minutenlang
verschwunden ist, hängt immer noch ein Dieselgeruch in der
Luft. Es sind übrigens heute Morgen ca. -10° C. Ich habe warme
Hände und Füße, aber als ich mich dem Schleusentor nähere,
weht mir ein eisiges Lüftchen entgegen. Wind kann man das nicht
nennen, aber es beißt etwas im Gesicht. Endlich komme ich beim
Schleusentor an und mache eine Panorama-Aufnahme von dem
nicht zugefrorenen Stausee.

Jetzt klingelt mein Handy: Peter ist nun fertig bei Patricia und
will meine Position wissen. Ich sage ihm, wo er mich findet, und
nach wenigen Minuten steige ich zu ihm ins Auto. Ich bin
tatsächlich 1 ½ Stunden unterwegs gewesen, habe aber nicht viel
Strecke geschafft. Um hier von A nach B zu kommen, ist man
sicherlich auf ein Auto angewiesen.
Jetzt habe ich Durst, und so machen wir erstmal beim Imbiss Halt
und trinken etwas. So gestärkt fahren wir in Richtung Skaulo. Wir
wollen dort unsere Vermieter (der letzten Jahre) begrüßen und
schon mal unseren Besuch für kommenden Montag ankündigen.
Auf der Fahrt nach Skaulo lassen wir immer wieder unsere Blicke
links und rechts durchs Gelände schweifen. Wir hoffen natürlich
wieder, einen Elch sehen zu können. Es kann doch nicht so
schwer sein, einen braunen Elch in der weißen Landschaft
auszumachen. Apropos Landschaft: Ich weiß, ich hab’s schon oft
geschrieben, aber wir fahren wieder einmal durch eine traumhafte
Winterlandschaft: Die weißen, weil schneebedeckten Bäume
ragen in den blauen, bereits in der Dämmerung befindlichen
Himmel.
Am linken Straßenrand sehen wir ein paar Krähen hin- und
herflattern. Dort muss es wohl etwas umsonst geben. Wir nähern
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uns mit dem Auto und sehen, dass dort ein totes Rentier liegt,
über das sich die Vögel hermachen. Um ca. 15.00 Uhr kommen
wir in Skaulo an und fahren die Auffahrt von unseren Vermietern
hoch. Was wir dort als erstes sehen, muss man mit eigenen Augen
gesehen haben, sonst glaubt man es nicht oder kann es sich nicht
vorstellen: eine Kirche aus Schnee mit beleuchteten Fenstern (die
Fenster aus Eis), ein Schneehuhn aus Schnee, noch zwei andere
Figuren, ebenfalls aus Schnee und ein Torbogen, natürlich auch
aus Schnee.

Das muss eine richtige Fleißarbeit gewesen sein, und wie wir
wenig später erfahren, hat unser Vermieter pro Figur einen Tag
investiert.
Unsere Vermieter freuen sich sehr, uns zu sehen. Zuerst erledigen
wir die Formalitäten: Reservierung für die kommende Woche.
Anschließend werden wir noch zum Kaffee eingeladen. Dazu gibt
es selbstgebackenen Kuchen. Sehr lecker!
Wir sprechen über dieses und jenes z.B. über die hiesige Tierwelt,
was mich natürlich sehr interessiert.
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Später zeigen uns Helge und Hjördis (so heißen unsere
Vermieter) noch die neue Sauna. Als wir vor gut einem Jahr hier
gewesen sind, war sie ja noch im Bau.

Die ist aber richtig toll geworden.
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(Anmerkung: links ist unsere Hütte, in der Mitte die Sauna und
rechts ein Teil des Versorgungs-Hauses.)
Dann gehen wir wieder ins Haus zurück. Ca. 17.30 Uhr machen
wir uns wieder auf die Socken; Es geht wieder zurück nach
Porjus. Unterwegs machen wir allerdings noch mal in Gällivare
Pause und nehmen einen kleinen Imbiss zu uns. Uns fällt die
Kirche in Gällivare auf, die jetzt bei Dunkelheit auch noch schön
beleuchtet wird. Zum Thema Kirchen habe ich mich ja schon mal
geäußert. Nach dem Essen bzw. Trinken fahren wir endgültig
nach Porjus zurück. Es sind ca. -10° C und unterwegs fängt es
leicht an zu schneien. Polarlichter sind heute Abend nicht mehr
zu erwarten. Der Himmel ist bedeckt, und die K-Werte sind im
Keller. Später am Abend gehen wir noch einmal vor die Tür und
sehen frische Tierspuren (vielleicht Fuchs oder Marder) in der
Nähe unseres Autos. Da hier anscheinend Tiere ums Haus
herumschleichen, beschließen wir, einen Köder (1 Becher Joghurt
und eine Scheibe Wurst) auszulegen. In der Hütte baut Peter dann
die Überwachungskamera auf, die die ganze Nacht auszeichnet.
Donnerstag, 27.01.2005
Heute Morgen wache ich um 8.30 Uhr auf. Ein Blick aufs
Thermometer sagt mir: Heute Morgen sind es -15° C. Ein Blick
aus dem Fenster sagt mir: Der Mond grinst zwar heute auch, aber
durch eine dünne Wolkenschicht. Der Himmel ist halb bedeckt;
insgesamt lässt der Himmel eher trübe Wetteraussichten
vermuten. Peter und ich frühstücken erstmal. Anschließend
kontrollieren wir den Köder, den wir am Vorabend ausgelegt
hatten bzw. die Videoaufnahme der letzten Nacht. Unser
Unternehmen „nächtliche Tierbeobachtung“ bleibt leider
erfolglos; es ist nichts Auffälliges zu sehen. Wenn das schon
nicht geklappt hat, wollen wir heute wenigstens Elche sehen.
Während Peter schon mal das Auto vorheizt, tragen wir unsere
Fotoausrüstung und Winterklamotten (Mützen, Handschuhe) zum
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Auto. Auch die Videokamera kommt diesmal mit. Und natürlich
vergessen wir auch unsere Kinderchen (Rudi, Bruno, Ingo, Leo
und Poldi) nicht. Wie beschließen, Richtung Kvikkjokk zu
fahren, ein Ort, der ca. 140 km westlich von Jokkkokk liegt und
laut meinem Reiseführer im Winter ziemlich menschenleer und
verlassen sein soll. Mal sehen, ob sich das bewahrheitet. Es ist
jetzt ca. 11.00 Uhr; die Wolken haben sich bereits zu einer
geschlossenen Decke entwickelt; die Außentemperatur liegt bei
ca. -12° C. Wir sind jetzt bereits eine halbe Stunde unterwegs,
aber das Fenster auf der Beifahrerseite ist immer noch von innen
gefroren. Vielleicht liegt das ja an meinem eisigen Atem. Wir
stellen schon ziemlich zu Anfang des Weges fest, dass wir in die
Wildnis bzw. die Einsamkeit fahren. Ab und zu sieht man einige
wenige Häuser. Alles in allem wirkt die gesamte Gegend sehr
verlassen. Selten kommt uns ein Auto entgegen. Ab und zu sehen
wir Rentiere im Wald, weiter entfernt auf den zugefrorenen Seen
oder auch mal auf der Strasse.

Sie springen dann zur Seite in den meterhohen Schnee und
kämpfen sich mühevoll in den Wald hinein. Es kann aber auch
vorkommen, dass die Rentiere zunächst auf der Strasse vor dem
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Auto herlaufen, so als wollten sie sagen:“ Ich war zuerst hier.
Such Dir doch einen anderen Weg!“ Irgendwann machen sie aber
dann doch Platz und springen in den Schnee hinein.
Die Rentiere haben auch schon gemerkt, dass man auf der
geräumten Strasse besser laufen kann als im Wald.

Aber wir sind ja nicht hier, um Rentiere zu sehen, sondern Elche.
Und so schweifen unsere Blicke immer nach rechts und links in
die Landschaft. Die verschneite Gegend sieht mal wieder
traumhaft aus; aber durch den bedeckten Himmel und dadurch,
dass diesmal kein Sonnenstrahl die Erde erreicht, wirkt alles noch
einsamer und verlassener. Links und rechts der Strasse haben wir
wieder Wald; ab und zu sehen wir eine riesige, weiße Fläche: Ein
zugefrorener, schneebedeckter See. Hin und wieder erheben sich
an den Seeufern Berge in den Himmel, die auch mit Schnee
bedeckt sind. Doch dann sehen wir plötzlich ein großes, dunkles
Etwas, das sich ca. 30 m von uns entfernt im Wald befindet. Nach
einer „Schrecksekunde“ identifizieren wir diesen Koloss als Elch,
der unbeweglich an seinem Platz verharrt und uns regelrecht
„anglotzt“.
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Ich schalte die Videokamera ein und mache Videoaufnahmen,
während Peter das Auto verlässt und mit seiner Canon Fotos von
dem Tier schießt. Autos machen den Tieren anscheinend keine
Angst, aber einzelne Menschen ohne Stahlkarosserie um sich
herum sind den Tieren wohl nicht geheuer, und so tritt der Elch
den Rückzug an. Ich kann gerade noch zwischen den vielen
Bäumen und Zweigen erkennen, wie ein zweiter Elch auch dabei
ist, in den Wald hinein zu verschwinden. Wir setzen unsere Fahrt
Richtung Kvikkjokk fort und sind überglücklich. Aus dieser Nähe
haben wir bisher noch keine frei lebenden Elche gesehen.
Inzwischen hat es auch angefangen zu schneien. Wir halten
weiterhin Ausschau.
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Vielleicht sind es ja nicht die einzigen Elche, die heute Richtung
Kvikkjokk unterwegs sind. Während der Fahrt passiert es uns
einmal, dass wir mit dem Auto den Schneehügel rechts neben der
Fahrbahn leicht anfräsen, aber Peter schafft es, den Wagen in die
richtige Spur zurückzuführen. Die Strasse ist spiegelglatt, und die
Fahrt erfordert von Peter vollste Konzentration. So sind wir jetzt
bereits ungefähr 3 Stunden unterwegs; die Strasse gleicht schon
fast einer Berg- und Talbahn. Peter sagt zu mir: “Und Du meinst,
dass das richtig ist, was wir hier tun.“ Ich finde das absolut nicht;
im Gegenteil, ich habe im Moment sogar ein sehr mulmiges
Gefühl. So viele Dinge könnten passieren: Der Sprit könnte nicht
reichen, von den Berghängen könnten Steine abgehen und auf die
Strasse oder unser Auto fallen, wir könnten einschneien und im
Schnee stecken bleiben, wir könnten die Berge mit unserem Auto
nicht mehr hinaufkommen, wir könnten rutschenderweise von der
Strasse abkommen.
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(Einmal lief uns auch ein Fuchs vor die Linse)
Ein Segen, dass wir unsere Handys mitgenommen haben. Zu
Peter sage ich aber nur, dass wir ja bei der nächsten Gelegenheit
umdrehen können. Und während wir bereits nach einem
geeigneten Wendeplatz Ausschau halten, kommt auch schon das
Ortsschild „Kvikkjokk“. Mein Reiseführer hat recht gehabt:
Kvikkjokk liegt im Winterschlaf. Auch das Café ist über die
Wintermonate geschlossen. Hier ist Endstation! Wir treten die
Rückfahrt an. Es ist jetzt ca. 14.00 Uhr; die Dämmerung setzt ein.
Während wir unsere Augen wieder so durch die Landschaft
schweifen lassen, legt Peter plötzlich eine Vollbremsung hin.
Während das Auto zum Stehen kommt, ruft er: „Aussteigen,
Elche!!“ Mit der Videokamera in der Hand steige ich aus, mache
ein paar Schritte auf das Tier ( ich habe nur eins gesehen; Peter
sagt, es wären zwei) zu und schalte gleichzeitig die Videokamera
ein. Ich will das Tier heranzoomen, erwische dabei leider den
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falschen Knopf, so dass sich die Kamera wieder abschaltet. Sofort
schalte ich sie wieder ein. Für eine schöne Aufnahme hat es aber
noch gereicht.

Offensichtlich werden die Tiere in Alarmbereitschaft versetzt,
wenn man sein Fahrzeug verlässt, und so verschwinden auch
diese Elche schnell im Wald. Wir fahren weiter. Diese Tour hat
sich für uns wirklich gelohnt. Wir hätten auch nicht gedacht, dass
diese Erlebnisse wenig später noch übertroffen werden würden.
Wir sehen nämlich wieder etwas Großes, Dunkles. Wir erkennen
sofort, dass es ein Elch sein muss. Peter stoppt das Auto; diesmal
verlassen wir es aber nicht. Der Elch steht wenige Meter von uns
entfernt im Wald. Da wir diesmal im Fahrzeug bleiben, sieht er
uns nicht als Bedrohung an und ergreift nicht die Flucht, sondern
widmet sich einer anderen Beschäftigung: Wir sehen, wie er
Zweige von den Bäumen abfrisst. Peter fotografiert fleißig, und
ich mache Videoaufnahmen. Dann vollzieht der Elch einen
Ortswechsel: Er kämpft sich durch die Schneemassen, springt auf
die Strasse, überquert vor unserem Auto die selbige, um auf der
anderen Seite wieder in den Schnee einzutauchen. Erst jetzt
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bemerken wir, dass im Wald nahe der Strasse noch mindestens 5
Elche stehen. Ich nehme alles auf Video auf, Peter fotografiert
wie ein Wilder. Dann ruft er plötzlich: „Meine Kamera ist im
A…“ Ich bin hin und her gerissen zwischen der Freude über die
Elche und dem Ärger, dass eine angeblich hochwertige Technik
„keinen Schuss Pulver“ taugt.

(was ist passiert: Bei meiner Canon 300d hatte sich der Spiegel
gelöst und somit konnte ich nichts mehr durch den Sucher
erkennen, der Belichtungsmesser funktionierte nicht mehr und der
Autofokus ebenfalls nicht. Das kommt dabei raus, wenn
heutzutage alles nur noch billiger Plastikkram ist.)
Im Moment siegt noch die Freude; über das andere werde ich mir
später Gedanken machen. Peter tut mir Leid. Ich reiche ihm die
Videokamera; er hat von der Fahrerseite aus ohnehin die bessere
Ausgangsposition. Ein paar hundert Meter weiter sehen wir noch
zwei Elche stehen. Wir lassen das Auto ein kleines Stück weiter
rollen, und Peter macht von diesen Tieren auch noch
Videoaufnahmen. Ingesamt bestand dieses Rudel vielleicht aus 810 Tieren. Wir setzen dann unsere Fahrt Richtung Jokkmokk fort.
Was die Elche angeht, hat sich der Tag wirklich gelohnt. Noch
nie, mal abgesehen vom Tierpark, haben wir die Tiere so aus der
Nähe gesehen. Jetzt finden wir auch endlich Zeit, unserem Ärger
über Peters Fotoapparat Luft zu machen: Die so genannte
moderne Technik heutzutage ist nur teuer, ist schlecht verarbeitet
und hält nichts mehr aus. Es ist mittlerweile auch dunkel, und so
gegen 17.00 Uhr befinden wir uns wieder in der Zivilisation.
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Wir fahren nach Jokkmokk rein, trinken dort in der Bäckerei
Kaffee und essen Kuchen. Anschließend fahren wir noch tanken
und setzen uns dann Richtung Porjus in Bewegung. Es schneit
übrigens immer noch (zur Erinnerung: Mittags hatte es
angefangen zu schneien) draußen ist es stockduster, und jedes
Mal, wenn ein Auto an uns vorbeifährt, löst das ein
mittelschweres Schneegestöber aus. Außerdem ist die Strasse
spiegelglatt, und ca. dreimal kommen wir auch ins Rutschen.
Peter schafft es aber, das Auto unter Kontrolle zu behalten. Ich
rechne jedoch in jeder Kurve damit, dass wir die Bodenhaftung
verlieren. Zu guter Letzt kommen wir aber wohlbehalten in
Porjus an. Wir steuern gleich den Imbiss an und essen dort.
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Danach fahren wir zu unserer Hütte. Ich beginne, an meinem
Reisetagebuch zu arbeiten, während Peter versucht, seine Kamera
zu reparieren, was ihm jedoch nicht gelingt. Peter langweilt sich
jetzt ein wenig.
Das Fernsehprogramm ist schlecht, der Himmel ist auch schlecht
(und mir ist auch schon ganz schlecht ☺) es schneit immer noch;
Polarlichter sind nicht zu erwarten; Computerspiele für den
Laptop haben wir auch nicht mitgenommen. Also zieht es Peter
vor die Hütte; er möchte eine Zigarette rauchen. Ich begleite ihn.
Er versucht, einen Schneemann zu bauen. Der Schnee ist jedoch
zu pulvrig. „Mmmmh, was kann man denn sonst noch mit Schnee
machen?“ fragt sich Peter. Und so erstellt er eine Art
„Höhlenmalerei“ im Schnee: Unser Auto mit Dachkoffer, Inga,
Peter, ein Elch und ein Nadelbaum. Mal sehen, ob man davon
morgen noch etwas erkennen kann.

Ich schlafe die Nacht nicht besonders gut; ich habe ein Problem,
dass ich schon die vorherigen Abende hatte: Immer, wenn ich
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meine lange Unterhose ausziehe, dauert es nicht lange, und meine
Beine fangen wie verrückt an zu jucken. Ich bin dann stundenlang
ununterbrochen am Kratzen bis meine Beine ganz heiß, feuerrot
und pickelig sind. Es sieht aus wie eine allergische Reaktion. Nur
gegen was? Ich vermute, dass wegen der langen Unterwäsche
nicht genug Luft an die Beine kommt. An den Armen habe ich
aber nicht das Problem, obwohl ich auch ein langes Unterhemd
trage. Ich hau mir dann immer massenhaft Nivea-Creme auf die
Beine. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall lindert es den
Juckreiz. Zu allem Übel scheuer ich mir diese Nacht auch noch
selber eine. Zuerst dachte ich, es wäre Peter gewesen und rufe:
„Aua.“ (klar erst mal mich verdächtigen und dabei bin ich sooo
unschuldig) Dann jedoch merke ich, dass ich es selber war. Mein
Arm ist eingeschlafen; ich habe kein Gefühl mehr darin und kann
daher die Bewegung des Armes nicht kontrollieren. Ich habe
wohl zu lange auf meinem Arm gelegen.
Freitag, 28.01.2005
Heute Morgen wache ich um 9.00 Uhr auf. Ich hechte wieder ans
Fenster; dort liegt unser Thermometer. Heute Morgen sind es -7°
C. Es wird ja immer wärmer! Der Mond grinst mich heute
Morgen auch nicht an. Eine geschlossene Wolkendecke hat sich
über der Landschaft breit gemacht. Nach dem Duschen fahren
Peter und ich zunächst zum Supermarkt, um Brötchen
einzukaufen. Heute wollen wir den Tag mal etwas ruhiger
angehen lassen. So frühstücken wir heute Morgen erstmal in
Ruhe und lassen uns dabei viel Zeit. Währenddessen fangen wir
noch einmal eine Diskussion über Peters mittlerweile defekte
Kamera an. Die Canon EOS 300D kann man wirklich nicht
empfehlen; schlecht verarbeitet. Außerdem lassen wir uns über
Nissan aus. Die sollten unser Auto winterfest machen bis -30° C.
Trotzdem ist unser Scheibenwasser eingefroren. Peter hat das
heute erstmal mit heißem Wasser aufgetaut. Nach dem Frühstück
wollen wir Vögel füttern fahren. Wir laden unsere Kinderchen
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und unsere Foto-/Videoausrüstung ins Auto. Außerdem nehmen
wir Vogelfutter mit. Wir wissen noch nicht so recht, wohin wir
fahren sollen, also fahren wir erstmal Richtung Nationalpark
„Stora Sjöfallet“. Wir fahren wieder durch traumhafte
Landschaft, an schneebedeckten Bergen und Seen vorbei. Schade
nur, dass der bedeckte Himmel die Landschaft nicht so recht
erstrahlen lässt. Je mehr wir uns jedoch dem Nationalpark nähern,
desto mehr lichten sich die Wolken. Zum Schluss scheinen sogar
ein paar Sonnenstrahlen auf die Berggipfel.
Wir fahren hier auch an einem Verkehrsschild „Unebene
Fahrbahn“ vorbei. Dieses Schild sollte man auf jeden Fall ernst
nehmen, denn hier haben nicht nur die Entfernungen eine andere
Dimension (1 schwedische Meile = 10 km), sondern auch die
Schlaglöcher; dass sind schon halbe Krater.
Leicht Übertrieben, aber dennoch sollte man die Schilder ernst
nehmen, denn wenn die „Baumaschinen“ die Strasse räumen,
dann kann schon mal ein größerer Brocken mit rausgerissen
werden. Das hat dann zur Folge, dass man bei Tempo 90 ein
Gefühl im Bauch hat, als wenn man Achterbahn fährt. Nicht ohne
Reiz aber natürlich eine enorme Beanspruchung für die
Stoßdämpfer.
Als wir uns dem Ende der Autostrasse nähern (der Nationalpark
darf nicht durchfahren, nur zu Fuß erkundet werden), sehen wir
an einem See einen Elch. Vorsichtig fahren wir weiter und parken
das Auto ein Stück weiter weg, um das Tier nicht zu
verschrecken. Wir nähern uns dann wieder mit unseren Kameras
zu Fuß dem Elch und machen etliche Foto- und Videoaufnahmen.
Dann erblicke ich am Rande des Sees noch einen zweiten, etwas
kleineren Elch. Wir beobachten, wie beide Elche den See
überqueren. Der kleinere Elch ist anscheinend scheuer, denn er
sucht sofort im Wald Schutz. Wir können ihn zwar noch sehen,
aber die Entfernung zu diesem Tier ist größer. Der größere Elch
lässt sich durch unsere Nähe nicht stören. Wir können ihn beim
Fressen beobachten und hören sogar, wie er die Zweige zerkaut.
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Nachdem wir lange Zeit das Tier beobachtet haben, treten wir die
Rückfahrt an. Schließlich wollen wir hier ja nicht übernachten.
Dabei begegnen uns noch mehr Elche<. Ein Elch läuft über die
Strasse in den Wald hinein; ein Elch liegt auf baumfreier Fläche
einfach so mitten in der Landschaft rum auf einem Schneehügel.
Später überqueren noch drei weitere Elche die Strasse.

Meine Theorie, warum wir in diesem Urlaub im Gegensatz zu
unseren bisherigen Reisen so viele Elche sehen, ist folgende:
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Wir sind diesmal im Februar unterwegs, wo der Schnee jenseits
der Strasse bereits so hoch ist, dass es die Tiere in die Siedlungen
bzw. auf die Strassen zieht.

Das Gerücht, dass Elche sich immer an Bäume lehnen, um bei
Gefahr schneller fliehen zu können, stimmt übrigens nicht. Wir
haben mit eigenen Augen gesehen, dass Elche sich durchaus in
den Schnee legen, aber trotzdem in der Lage sind, ruckzuck
wieder auf ihren 4 Beinen zu stehen. Je mehr wir uns wieder
Porjus nähern, desto mehr schließt sich auch die Wolkendecke
wieder. Dieses Phänomen hatten wir schon auf unserer letzen
Reise beobachtet. Möglicherweise wird der Nationalpark durch
die umliegenden Berge von den Wolken abgeschirmt; Es ist jetzt
15.00 Uhr, und die Dämmerung hat auch schon wieder eingesetzt.
Wegen der Dämmerung und der Wolkendecke zeigt sich uns die
Landschaft in einem unwirklichen Licht. Das erzeugt eine
Stimmung wie in einem Hitchkock-Film.
Als wir wieder in unserer Hütte ankommen, trinken wir erstmal
Kaffee und essen Kuchen. Um ca. 17.00 Uhr kommt ein Freund
Patricias in Porjus an. Wir gehen alle gemeinsam rüber zu
Patricias Haus. Peter erklärt Christer alles, was er wissen muss.
Unsere Sprachkenntnisse werden wieder mal auf die Probe
gestellt, denn Christer spricht nur englisch und schwedisch. Um
ca.21.00 Uhr sind wir hier fertig und gehen zu unserer Hütte. Es
sind nur noch ca. -5° C. Dafür ist aber die Luft sehr feucht; das
wirkt fast wie Nieselregen. Wir sind enttäuscht. Das ist ja fast so
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ein Wetter, wie wir es von zu Hause her kennen: eine kriechende
Kälte. Wir fahren dann noch nach Gällivare und lassen den
Abend mit einem chinesischen Essen ausklingen. In Gällivare
findet an diesem Freitagabend die Polarnacht statt. Leider ist
diese Veranstaltung fast zu Ende, als wir, nachdem wir gegessen
haben, dort aufkreuzen. Wir sehen große Blöcke aus Schnee,
Kerzenhalter aus Eis, ein Samizelt (Kata genannt)
Um ca. 23.00 Uhr tanken wir erst und setzten uns dann wieder
Richtung Porjus in Bewegung. Ca. 0.00 Uhr erreichen wir unsere
Hütte.
Samstag, 29.01.2005
Heute Morgen klingelt um 6.30 Uhr der Wecker, denn wir
müssen unser Gepäck noch ins Auto laden, Frühstück essen und
abwaschen. Heute steht ja unser Trip mit dem Freund von Patricia
nach Moskosel bzw. Lycksele auf dem Programm. Ein Blick aufs
Thermometer sagt mir, dass es heute Morgen -9° C. sind. Um
9.00 Uhr soll die Fahrt losgehen. Da wir ja schon so früh
aufgestanden sind, schaffen wir alles, was wir uns vorgenommen
haben; wir haben am Ende sogar noch Zeit übrig, so dass ich zum
Wachwerden noch ein wenig draußen rumlaufe.
Es sind also -9° C, aber wie ich finde, haben wir ein für Porjus
untypisches Wetter: Es ist recht windig, und die Luft ist feucht.
Dadurch wirkt der Wind ziemlich eisig. Wenige Minuten nach
9.00 Uhr sind wir dann alle so weit fertig, und los geht die Fahrt
Richtung Moskosel. Die Winterlandschaft sieht natürlich wieder
traumhaft aus, aber heute komme ich mir irgendwie vor wie in
einem Schwarzweiß-Film: Der Schnee, der die Landschaft
überzieht ist weiß, die Bäume sind dunkel, die Autos sind dunkel;
die einzigen Farbkleckse in der Landschaft sind die roten
Rücklichter des vorausfahrenden Fahrzeuges. Der Himmel ist
grau bis graublau. Später erkennen wir dann dort, wo die Sonne
aufgegangen ist, einen Goldstreif am Horizont, sofern uns die
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Bäume oder Berge nicht die Sicht versperren. Es hat ja schon bei
Beginn der Fahrt leicht geschneit, doch mit jedem Kilometer, den
wir uns Moskosel nähern, nimmt der Schneefall zu, so dass er
sich ca. 20 km vor Moskosel in ein mittelschweres
Schneegestöber verwandelt, was unsere Sicht natürlich erheblich
herabsetzt. Um ca. 11.00 Uhr erreichen wir dann Moskosel.

In Moskosel trinken wir zuerst Kaffee. Anschließend führt Peter
ein Gespräch mit einem EDV-Spezialisten. Da unser Gegenüber
und auch Patricias Freund kein deutsch, dafür aber schwedisch
und englisch sprechen, findet das Gespräch in englisch statt. Da
Peters Englisch-Kenntnisse nicht so gut sind, soll ich ihm helfen.
Dabei wird mir jedoch bewusst, dass meine Kenntnisse auch nicht
so gut sind. Die Grammatik kriege ich hin, aber mein Wortschatz
scheint doch im Laufe der Jahre geschrumpft zu sein. Beim
Verstehen habe ich auch nicht die Probleme, aber wenn ich selber
etwas sagen soll, besonders wenn’s ins Technische geht, fehlen
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mir öfter mal die Worte. Ich glaube, ich muss mal wieder
Vokabeln lernen. Um 13.00 Uhr ist unser Gespräch in Moskosel
dann beendet und wir setzen unsere Fahrt Richtung Arvidsjaur
fort. Die Sicht ist mittlerweile ziemlich schlecht geworden. (Es
schneit immer noch und entgegenkommende Fahrzeuge wirbeln
den Schnee von der Strasse auf.) Einmal wird die Sicht jedoch so
schlecht, dass wir gar nichts mehr sehen können und tatsächlich
anhalten müssen: Es kommt uns nämlich eine Schneefräse
entgegen, die uns jede Menge Schnee auf die Windschutzscheibe
schleudert.

Jetzt komme ich mir übrigens nicht mehr vor wie in einem
Schwarzweiß-Film, sondern nur noch wie in einem Weißfilm:
Der Himmel ist weiß, die Strasse ist weiß, die Bäume sind weiß;
wir sind auch schon ganz blass, denn wir können die Strasse
kaum noch erkennen, geschweige denn Autos, die uns
entgegenkommen oder vor uns fahren. In Arvidsjaur machen wir
eine halbe Stunde Pause. Wir haben Hunger und essen etwas. Um
ca. 14.20 Uhr setzen wir dann unsere Fahrt Richtung Lycksele
fort und sitzen uns weiter den A… platt. Ein Ende der Schneefälle
ist auch noch nicht abzusehen. Um ca. 16.15 Uhr erreichen wir
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dann endlich Lycksele. Jetzt hat es auch aufgehört zu schneien. In
Lycksele übernachten wir in einem Campingdorf in einer Hütte.
An diesem Abend zeigt Patricias Freund uns dann noch die
Messstation, in der er hin und wieder zu arbeiten hat. Dort stehen
Sender und Empfänger, mit deren Hilfe verschiedene Messungen
innerhalb der Atmosphäre vorgenommen werden.
Sonntag, 30.01.2005
Heute will Patricias Freund uns das Besucherzentrum für
atmosphärische Physik, Elektromagnetismus usw. zeigen. Ich
wache heute Morgen mit dem Gedanken auf, dass ich froh bin,
wenn wir wieder Richtung Porjus fahren. Ich kann nicht sagen,
wieso. Wir laden heute Morgen schon mal wieder unser gesamtes
Gepäck ins Auto. Um 9.00 Uhr fahren wir dann erstmal zum
Besucherzentrum. Heute Morgen sind es zunächst 0° C; später
steigt die Temperatur auf + 1° C. Es ist also recht warm; die Luft
kommt mir irgendwie so frühlingshaft vor. Bevor wir das
Besucherzentrum erreichen, fahren wir auf eine Ski-Loipe zu und
sehen wie Ameisen daran herunterrutschen. Oh nein, als wir uns
nähern, erkennen wir, dass es doch Menschen sind. Von 9.00 Uhr
bis 11.00 Uhr halten wir uns dann im Besucherzentrum auf.
Patricias Freund gibt sich sehr viel Mühe, uns alles zu erklären.
Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist für einen
Wissenschaftler, derartige Dinge jemandem mit keinen oder
geringen Kenntnissen zu erklären.
Ich versuche also jetzt in englisch die Sachen zu verstehen, die
ich in deutsch nicht mal verstanden habe. Ganz so schlimm war’s
nicht. Da ich ja naturwissenschaftlich interessiert bin, habe ich ja
einige Kenntnisse und habe so das meiste verstanden. Reflexion
unterschiedlicher Wellenlängen an der Atmosphäre, der Einfluss
des Sonnenwindes auf das Erdmagnetfeld und ähnliche Themen
werden uns anhand von Experimenten anschaulich erklärt. Nur
bei dem Gebiet „Elektromagnetismus“ habe ich nicht so viel
verstanden. Es ist mindestens 20 Jahre her, seit ich in der Schule
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im Physikunterricht einen Elektromotor gebaut habe. Danach
habe ich mich mit diesem Thema nicht mehr beschäftigt. Das
Besucherzentrum ist aber sehr gut aufgebaut. Durch die
verschiedenen Experimente kann man sich alles gut vorstellen.
Auch Schulklassen werden ja in der Zukunft zu den Besuchern
gehören. Um ca. 11.00 Uhr bedanken wir uns dann bei Ihm und
verlassen das Besucherzentrum. Links, etwas von der Strasse
entfernt, sehen wir jede menge Menschen. Ich glaub, Peter hat
jetzt vor, mit mir die Ski-Loipe herunterzufahren. – Nein, zum
Glück doch nicht. Beim Weiterfahren sehe ich, dass die SkiLoipe links von uns ist und wir uns bereits an deren Fuß befinden.
Wir fahren jetzt noch in die Stadt Lycksele hinein. Lycksele hat
übrigens ca. 9000 Einwohner. In der Stadt angekommen suchen
wir uns einen Parkplatz und gehen zu Fuß weiter. Wir wollen
nämlich noch einige Fotos machen.
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Wir fotografieren ein Snow-Scooter-Rennen, das hier auf einem
zugefrorenen See stattfindet. Anschließend fotografieren wir ein
samisches Kata. Dort ist ein Restaurant untergebracht.
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Von „Frosti“ müssen wir natürlich auch ein Bild machen (ein
riesiger Schneemann, der auf einer Verkehrsinsel steht, und die
Autofahrer anlächelt).

Wir treten dann den Rückweg zu unserem Auto über den
zugefrorenen See an. Rechts und links des Trampelpfades ist das
Eis schon ein wenig angetaut, aber ich denke mir: Ein bisschen
Abenteuer und Nervenkitzel gehört zu einem guten Urlaub dazu.
Peter findet es allerdings komisch, dass mir ein wenig mulmig
war, weil ich sonst immer viel leichtsinniger bin. Nachdem wir
einen Kaffee getrunken haben, suchen wir um ca. 13.00 Uhr
unser Auto auf, tanken, und treten die Rückfahrt Richtung Porjus
an. Es sind jetzt schon +2°C; der Winter macht hier eine Pause.
Die Strasse ist halb nass, halb gefroren, die Bäume sind auch
wieder alle grün, nicht mehr von Schnee bedeckt. Wenig später
fängt es dann sogar noch an zu regnen. Sonst passiert während
der Fahrt nichts Aufregendes.
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80 km vor Jokkmokk geht der Regen allerdings wieder in Schnee
über. Endlich!! Ich will Winterwetter haben; ich war schon ganz
traurig. Allerdings ist die momentane Wetterlage auch nicht
ungefährlich. Der Schneeregen wird zu Schnee, die Strasse ist
glatt; wir kommen das eine oder andere Mal leicht ins Rutschen.
Zu allem Übel pustet auch noch ein etwas kräftigerer Wind in
Böen, der an unserem Auto zerrt. Es ist auch schon wieder
dunkel. Unter diesen denkbar schlechten Bedingungen nehmen
wir fast auch noch eine Rentierherde auf die Hörner. Unser
Bremsweg hat zum Glück ausgereicht, aber so viel hat nicht mehr
gefehlt.
Um 17.00 Uhr erreichen wir Jokkmokk. Dort gehen wir erstmal
etwas essen. Danach setzen wir zum Endspurt an; Um ca. 19.00
Uhr erreichen wir dann Porjus. Hier sind -3° C. Wir haben einen
sterneklaren Himmel, und heute Abend werden wir hier von
einem Polarlicht begrüßt.
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Ich hatte schon gar nicht mehr zu hoffen gewagt, dass wir noch
eines zu sehen bekommen. Ein grünes Band zieht sich über den
Himmel. Mal ist es breiter, mal schmaler. Auch die Helligkeit
ändert sich. Es ist nicht so schön wie die, die wir im November
2003 hier gesehen haben, aber zum fotografieren reicht es. Und
so wandere ich mit Kamera, Stativ und Drahtauslöser neben die
Hütte und mache etliche Fotos. Ich bin wahrscheinlich durch
unseren letzten Urlaub verwöhnt, wo wir fast jede Nacht sehr
aktive Polarlichter hatten.
(2003 waren wir im November/Dezember in Skaulo und hatten
das Glück jeden Tag Polarlichter zu haben, Diese waren auch
sehr stark ausgeprägt und somit hatten wir die Gelegenheit 11
Stunden Video und über 500 Bilder zu schießen. Dieses Jahr
erlebten wir ein gänzlich anderes Polarlicht. Nicht so stark
ausgeprägt in den Bändern, dafür aber sehr viele huschende
Elemente. Schwer zu erklären, aber sehr faszinierend. Leider ist
das Fotografisch fast unmöglich, weil in der Fotografie die
Bewegung fehlt. Und selbst für meine kleine Spezialkamera war
es eine fast unlösbare Aufgabe. Die Lichtwerte sind katastrophal
niedrig. Man stelle sich das vor, schwarzer Himmel, kein
Mondlicht und dann zucken kurze Bänder, Wolken gleich mit
rasantem Tempo über den Nachthimmel. Alle Bemühungen,
dieses fotografisch oder gar per Video festzuhalten, ist eigentlich
zum Scheitern verdammt. Dennoch sind mir einige Sequenzen
gelungen, die letztlich durch den fehlenden Farbabgleich wieder
zunichte gemacht wurden.)
Als ich später noch mal an unserem Auto vorbeigehe, sehe sich,
dass unser Nummernschild vereist ist. Es sieht aus, als wenn wir
vor unser Kennzeichen eine Milchglasscheibe geschraubt haben.
Ich begieße jetzt das Polarlicht mit Cola-Whiskey und hoffe, dass
in der Nacht noch mehr Polarlichter zu sehen sein werden.
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Montag, 31.01.2005
Heute ist der Tag gekommen, an dem wir Porjus verlassen.
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Skaulo wartet auf uns.

Vorher erlebe ich aber noch einiges. Ich wache heute Morgen
schon um 8.00 Uhr auf und ziehe mich an. Peter schläft natürlich
noch; den kriegen um diese Uhrzeit keine zehn Elche aus dem
Bett. Da ich keine Lust habe, darauf zu warten, dass Peter endlich
aufsteht, schnappe ich mir die Casio und verlasse die Hütte. Ich
gehe zur Hauptstrasse hoch, sogar noch ein Stück die
Hauptstrasse entlang. Nach einer halben Stunde kehre ich wieder
um. Die Luft ist recht eisig. Ich habe diesmal keine Mütze
mitgenommen. Noch auf dem Rückweg beschließe ich, eine
Panorama-Aufnahme von dem Stausee hinter der Hütte zu
machen. Der Himmel weist interessante Farben auf: von
mittelblau bis rot, als Kontrast dazu die weiße Landschaft.
Nachdem ich also wieder bei der Hütte angekommen und die
Panorama-Aufnahme gemacht habe, will ich mich ein wenig
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aufwärmen. Ich gehe in die Hütte und schmeiße den
Wasserkocher an. Jetzt brauch ich erstmal einen Cappuccino.
Während ich so am Schlürfen bin, steht Peter dann auch auf. Es
ist ca. 9.00 Uhr. Nachdem Peter auch einen Cappuccino
getrunken und schon mal unser Gepäck ins Auto geladen hat,
wollen wir frühstücken. Jetzt noch mal zum Supermarkt fahren
und Lebensmittel einkaufen – am Tag unserer Abreise? Das
halten wir nicht für so eine gute Idee. Wir beschließen, zum
Imbiss zu fahren. Unser Auto ist heute Morgen mit Eisblumen
übersät. Jetzt komme ich auch endlich dazu einen Blick aufs
Thermometer zu werfen: Es sind -12° C. Im Imbiss bestellen wir
uns etwas zu essen und zwei Tassen Kaffee. So ein Hamburger
zum Frühstück ist doch mal was anderes. In der Zeitung, die dort
ausliegt, erfahren wir, dass in Kiruna ein Schnee-Festival
stattgefunden hat. Überhaupt ist uns aufgefallen, dass hier in der
Winterzeit recht viele Veranstaltungen und Festivitäten
stattfinden: in Kiruna das Schnee-Festival, in Gällivare die
Polarnacht, in Jokkmokk der Samenmarkt, in Vilhelmina ein
Snow-Scooter-Rennen (das Plakat haben wir in Lycksele
gesehen). So versüßen sich die Schweden anscheinend die langen
Winternächte.
Nach dem Frühstück fahren wir zur Hütte zurück und stehen dort
einige Zeit vor unserer Hüttentür rum; Peter raucht eine Zigarette.
Wir sehen, wie das Postauto zu Patricias Haus fährt. Die
Postautos haben hier das Lenkrad übrigens auf der rechten Seite.
Das hat den Vorteil, dass der Fahrer bequem an die Briefkästen
kommt, die meist am Straßenrand stehen, und die Post einwerfen
kann. Etwas weiter entfernt oben an der Hauptstrasse sehe ich an
einem Baum eine Elster umherflattern. Ich höre sie auch. Es hört
sich aber irgendwie anders an als der „Gesang“, den ich sonst von
ihnen kenne. Hier sprechen sogar die Elstern schwedisch.
Am heutigen Vormittag darf ich auf eigene Faust ein Abenteuer
erleben, denn Peter muss etwas mit Patricia besprechen. Ich
nehme also mein Handy und die Casio mit, und wir machen ab,
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dass Peter mich anruft, wenn er fertig ist. An der Hauptstrasse in
der Nähe des Imbisses steht ein Schild „Porjusberget 2 km“.
Dort zieht’s mich hin. Vielleicht hat man von dort aus eine gute
Aussicht auf die umliegende Landschaft, und so mache ich mich
auf den Weg. Vom Imbiss an geht es die ganze Zeit nur bergauf.
Unterwegs mache ich das eine oder andere Foto. Die im Schnee
versunkenen Häuser und Straßenschilder sehen sehr interessant
aus. Ich folge der Strasse bis zum Ende, wo ich an eine Art
Wendehammer komme. Ich gehe dann Richtung „Utsiktsplats“.
Wenn Peter mich abholen will, kommt er allerdings mit dem
Auto nur bis zu diesem Wendehammer. Ich sehe und höre auf
meinem kleinen Ausflug etliche Vögel: Tauben gibt es hier also
auch. Auch sehe ich einen kleineren Vogelschwarm,
wahrscheinlich Spatzen; ich höre einen Eichelhäher und Meisen.
Jetzt bedaure ich, dass ich mein Fernglas nicht mitgenommen
habe. Ich hoffe, dass ich vielleicht einen Fuchs oder einen
Schneehasen zu Gesicht bekomme. Auf meinem Weg zum Gipfel
sehe ich Bäume, deren Spitze sich unter der Schneelast zu Boden
neigt und die jetzt fast wie Torbögen aussehen. Ich beobachte
einige Vögel, die sich auf den Spitzen der Nadelbäume tummeln.
Leider kann ich sie mit bloßem Auge nicht identifizieren, und ich
wünsche mir abermals mein Fernglas herbei. Vielleicht kann ich
ja die Entfernung zwischen mir und den Vögeln verringern und
dann Einzelheiten erkennen. Ich versuche daher, sie mit
Vogelfutter anzulocken. Leider funktioniert das nicht und so lasse
ich das Vogelfutter dort liegen und gehe weiter. Vielleicht fressen
sie es ja, wenn ich außer Sichtweite bin. Ich bin jetzt fast oben auf
dem Berg angekommen. Statt Bäumen stehen hier oben jede
Menge Hochspannungsmasten.
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Der Strom vom Kraftwerk muss ja an die Hauhalte verteilt
werden. Ich drehe mich um und blicke nun gen Tal. Die Aussicht
ist gut, und ich möchte nun Fotos machen. Leider habe ich im
Vordergrund einige vereinzelte Bäume stehen, die die schöne
Aussicht stören, und so muss ich Schritt vor, Schritt zurück,
Schritt seitwärts mir einen geeigneten Standort suchen. Ein Foto
mache ich; jetzt soll ein zweites folgen. Also, das gleiche
Spielchen noch mal. Ich bin also so am hin und her wandern.
Plötzlich bin ich mit meinem Oberschenkel komplett im Schnee
verschwunden. In der ersten Sekunde dachte ich auch noch, dass
ich feststecke. Und was macht man in so einer Situation? Man
spricht zu sich selbst. Das habe ich dann auch getan. Ich hab zu
mir selbst gesagt: „Das sollte ich dann lieber doch nicht tun.“
Dann schalte ich die Kamera aus und befestige den
Objektivdeckel am Objektiv. Mit dem rechten Knie stütze ich
mich dann ab und kann mich so aus dem Loch befreien. Alles,
von meinem „Fehltritt“ bis zu meiner „Rettung“ passierte rasend
schnell, und ich hatte nicht wirklich Zeit, in Panik zu geraten,
aber ein Schock war es schon, und jetzt brauch ich erstmal einige
Minuten, um mich zu erholen. Ich möchte mir gar nicht
vorstellen, was passiert wäre, wenn ich mit beiden Beinen
versunken wäre. Jetzt kann ich mir aber ungefähr vorstellen, wie
sich Rentiere und Elche fühlen, wenn sie vor den Autos in den
Schnee flüchten müssen. Auf meinem nächsten Ausflug gehört
ein längerer Stock mit zu meiner Ausrüstung.
Ich bin zwar noch nicht ganz auf dem Gipfel des Berges
angekommen, aber in diesem Wald von Hochspannungsmasten
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und Starkstromkabeln fühle ich mich auch nicht wirklich wohl.
Außerdem ist hier möglicherweise der Handyempfang gestört, so
dass Peter mich nicht erreichen kann. Ich wandere daher nun
wieder talwärts. Die einzigen menschlichen Spuren hier oben sind
von mir. Ansonsten sieht man hier nur Tier- und SnowscooterSpuren. Apropos Tierspuren: Ich sehe hier oben auch die Spuren
eines Paarhufers.
Die Ausdehnung der Spuren lassen mich vermuten, dass es ein
großes Tier war, und ich denke dass hier wohl ein Elch lang
gelaufen sein muss. Ich bin schon wieder auf der Strasse
angekommen, als Peter mich anruft. Er fährt mir entgegen und
holt mich ab. Gemeinsam fahren wir dann zu unserer Hütte,
waschen schnell das Geschirr ab und machen noch einmal einen
Rundgang durch die Hütte, um zu prüfen, dass wir auch nichts
vergessen haben. Dann fahren wir bei Patricia vorbei,
verabschieden uns und übergeben ihr den Schlüssel. Wir sind
jetzt auf Kurs Gällivare. Die Temperatur ist im Laufe des
Vormittages auf -5° C gestiegen. Bevor wir allerdings nach
Skaulo weiterfahren, machen wir in Gällivare eine längere Pause.
Zuerst steuern wir unsere Stammbäckerei an, trinken Kaffee und
essen etwas. Danach holen wir vom Geldautomaten Geld, damit
wir die Hütte bezahlen können. Anschließend machen wir noch
einen Stadtbummel.
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(Kirche in Gällivare)
in Gällivare)

(Bahnhof

In der Einkaufsstrasse sehen wir wieder die Schneeblöcke, die
wir schon zur Polarnacht gesehen hatten. Außerdem befinden sich
hier eine Eisbahn und eine Art Kinderkarussell auf Kufen. Jetzt
suchen wir erstmal einen Buchladen auf. Ich hatte mir
vorgenommen, mir ein schwedisches Buch zu kaufen, um die
Sprache zu üben, und so kommt es, dass ich jetzt ein
schwedisches Vogelbestimmungsbuch mein eigen nenne. Zum
Schluss haben wir noch einige Lebensmittel eingekauft, damit wir
uns die nächsten Tage verpflegen können.
Um ca. 17.00 Uhr kommen wir dann in Skaulo an. Hier ruhen wir
uns erstmal aus, duschen, essen, sehen im Fernsehen eine
Sendung über Dinosaurier. Später gehen wir noch einmal vor die
Hütte. Es schneit leicht. Bald lösen sich jedoch die Wolken auf,
und der Sternenhimmel ist zu sehen – und ganz leicht, man kann
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es mehr erahnen, ein Polarlicht. Wir laden daher unsere
Fotoausrüstung ins Auto und fahren Richtung Killinge. Vielleicht
wird es ja noch intensiver. Da wir ja bisher noch nicht so viel
Glück hatten mit der Aurora Borealis, klammern wir uns an jedes
noch so kleine Polarlicht.

Wir machen etliche Fotos. Um ca. 1.00 Uhr kehren wir zu unserer
Hütte zurück. Unterwegs müssen wir noch einmal kräftig „in die
Eisen gehen“; wieder mal überquert eine Rentierherde die
Strasse.
Dienstag, 01.02.2005
Heute Morgen wachen wir irgendwann auf. Ich habe keine Uhr
zur Hand, weiß also nicht, wie spät es ist. Das ist aber heute auch
nicht wichtig, denn den heutigen Tag wollen wir mal ruhig
angehen lassen. Peter kocht Eier und Kaffee fürs Frühstück;
währenddessen schreibe ich Postkarten an die Verwandtschaft.
Das ist zwar ein wenig lästig, aber die wollen ja wahrscheinlich
auch wissen, ob ich noch lebe. Nachdem wir in aller Ruhe
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gefrühstückt haben, laden wir unsere Fotoausrüstung ins Auto.
Wir wollen zwar heute nur nach Kiruna fahren, aber man weiß ja
nie, was einem während der Fahrt so begegnet. Und so starten wir
dann unsere Fahrt. Heute Morgen sind es ca. -10° C. Während wir
so am Unterhalten sind, sehen wir plötzlich, wie ein Rotfuchs
vom rechten Fahrbahnrand durch den Schnee in den
angrenzenden Wald tobt. Als wir uns mit dem Auto nähern,
sehen, wir, dass dort ein totes Rentier (oder was davon übrig ist)
liegt, an dem sich der Fuchs wahrscheinlich zuvor satt gefressen
hat. Der Fuchs befindet sich immer noch in der Nähe. Wir
machen Fotos, wenden das Auto, machen noch mehr Fotos.
Irgendwann wird das dem Fuchs zu bunt. Er überquert die Strasse
und verschwindet im Wald. Und wir kommen jetzt dazu, unsere
Fahrt nach Kiruna fortzusetzen. In Kiruna bringe ich zuerst meine
Postkarten auf den Weg. Heute ist ein herrlicher Tag; Kiruna
erstrahlt direkt im Licht der tief stehenden Wintersonne.
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Wir machen heute einen Stadtbummel. In einem Kaufhaus
erstehe ich noch ein Kinderbuch mit vielen Bildern und wenig
Text. Ich habe mir ja vorgenommen, die Sprache zu erlernen,
damit ich Peters Homepage bald ins Schwedische übersetzen
kann. Danach schlendern wir noch so durch die Strassen. Dabei
fallen mir einige Sachen auf, die ich auf unseren vorherigen
Reisen nicht bemerkt habe: Kiruna hat doch verschiedene
Restaurants, eine Schwimmhalle, ein Solarium, eine Diskothek
und eine Sporthalle. Während wir so durch die Strassen
schlendern, kommen wir auch an einen Platz, an dem wir die
„Leichen“ von einigen Schneeskulpturen sehen. Plötzlich dringt
ein ratterndes Geräusch zu uns herüber, ab und zu ein Knall, der
sich anhört wie eine Sprengung. Peter meint, es seien die
Geräusche von Maschinengewehren bzw. Handgranaten. Hier
muss sich wohl ein Truppenübungsplatz in der Nähe befinden.
Ich werde das gelegentlich überprüfen. Vielleicht wird ja auch
jetzt schon das Eisenerz mit Maschinengewehren losgeschossen.
Bei unserer weiteren Stadterkundung kommen wir jetzt auf den
Platz, auf dem vor einigen Tagen das „Snöfestival“ stattgefunden
hat. Wir hatten davon bereits in der Zeitung gelesen. Auf diesem
Festival hat ein Wettbewerb im Schneeskulpturenbauen
stattgefunden. Diese Skulpturen sind jetzt immer noch zu
bewundern.
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Den ersten Preis gab’s für die Figur eines Kühlschranks – passend
zum Klima. Ich hab gar nicht gewusst, dass man aus Schnee auch
etwas anderes bauen kann als Schneemänner. Das hier sind
richtige Kunstwerke.
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Nachdem wir das alles bewundert haben, gehen wir noch zum
Bahnhof von Kiruna. Es geht ziemlich steil bergab quer über ein
Schneefeld.
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Zweimal bin ich dann doch auf dem A… gelandet, aber mein
Schneeanzug will ja auch gefordert sein. Am Bahnhof gibt es
eigentlich nichts zu sehen, was für uns von großem Interesse ist.
Also machen wir wieder kehrt, gehen wieder durch den Park mit
den Schneeskulpturen zum nächsten Imbiss. Nachdem wir uns
dort gestärkt haben, treten wir die Rückfahrt nach Skaulo an. Es
ist 15.00 Uhr, die Sonne ist bereits untergegangen, das
Thermometer zeigt -9° C an. Der Horizont ist orangegelb
eingefärbt, darüber folgt ohne farblichen Übergang der
türkisblaue Himmel, der dann aber wiederum in dunkleres Blau
übergeht. Dazu die verschneite Landschaft – ein herrlicher
Anblick. Nach einer Kaffeepause in einer nahe gelegenen
Bäckerei erreichen wir um ca. 16.30 Uhr unsere Hütte und
entspannen uns erstmal. Als wir später noch mal vor die Hütte
treten, ist es bereits dunkel. Wir haben aber auch einen
traumhaften Sternenhimmel. Das einzige, was uns zum
Glücklichsein fehlt, ist ein Polarlicht. Wir haben keine Wolken;
es herrschen ideale Bedingungen für die Polarlichtjagd; da lässt
uns doch tatsächlich die Sonne im Stich, die ja immer für ein
derartiges Spektakel verantwortlich ist. Das werde ich mir
merken! Daran sieht man aber, dass man selbst jenseits des
Polarkreises sozusagen im Land der unbegrenzten Polarlichter,
nicht jede Nacht ein Polarlicht zu sehen bekommt. Wir gehen von
Zeit zu Zeit vor die Hütte, aber die Situation ist unverändert:
Beste Sicht auf die Sterne, aber kein Polarlicht. Dafür nehmen wir
etwas anderes wahr: Um uns herum tummeln sich anscheinend
jede Menge Tiere. Wir stellen unsere Lauscher auf und hören
etliche unterschiedliche Geräusche. Leider ist es dunkel, so dass
wir keine Tiere sehen können. Da das Nichtstun irgendwie
ermüdend ist, gehe ich heute Abend bereits um 22.00 Uhr zu Bett.
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Mittwoch, 02.02.2005
Heute Morgen wache ich bereits um 8.00 Uhr auf, aber ich fühle
mich so erschlagen, dass ich erst um 8.30 Uhr den Weg auf dem
Bett finde. Ich gehe duschen und ziehe meine Winterklamotten
an. Da Peter ja immer etwas später aufsteht, gehe ich schon mal
allein auf Exkursion. Aber wohin? In den Wald kann ich nicht
gehen; da liegt zu hoch der Schnee. Ich beschließe, den Weg
Richtung Killinge einzuschlagen – diesmal zu Fuß. Dazu muss
ich zunächst ein Stück auf der Hauptstrasse gehen; ein
Bürgersteig ist nicht vorhanden. Sollte ein Auto kommen, mache
ich eben einen Hechtsprung in den Schnee. Mein Fernglas habe
ich diesmal auch dabei. Vielleicht habe ich ja Glück und sehe
Schneehühner. Ich habe diesen Gedanken noch nicht ganz zu
Ende gedacht, da sehe ich 3 etwa taubengroße, weiße Vögel
zwischen einigen Büschen davon flattern. Eindeutig konnte ich
sie nicht identifizieren, aber ich denke, dass es Schneehühner
waren, denn sie waren recht groß, weiß und saßen auf der Erde.
Das Problem bei diesen Vögeln ist, dass man sie eigentlich immer
erst sieht, wenn sie auf der Flucht sind. Selbst wenn man weiß,
wo sie sitzen, ist es schwierig, sie zu entdecken; so gut sind sie
getarnt. Ich bin schon froh, wenn ich einen roten Fuchs oder
einen braunen Elch im weißen Schnee entdecken kann. Ein
Schneehuhn oder Schneehase ist da wohl ein bisschen viel
verlangt. Nach einer halbstündigen Wanderung kehre ich dann
wieder zur Hütte zurück. Peter ist auch inzwischen aufgestanden.
Nachdem wir in aller Ruhe gefrühstückt haben, statten wir
erstmal unseren Vermietern einen Besuch ab. Wir wollen unsere
Unterkunft für eine Woche bezahlen. Nachdem wir auch das
erledigt haben, gehen wir wieder auf Tour. Heute wollen wir
wieder Elche sehen, Wir hatten von Patricia den Tipp bekommen,
dass man vielleicht auf der Strecke nach Nikkaluokta Glück
haben könnte. Und so fahren wir auch heute hinein in die
schwedische Bergwelt. Zunächst fahren wir nach Kiruna; in
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Kiruna biegen wir dann in östlicher Richtung ab und folgen dem
Schild „Nikkaluokta“. Die Temperatur beträgt heute Morgen -9°
C.
Die Gegend um Kiruna herum ist recht waldarm. Dafür sieht man
in der Ferne aber schon die Berge Schwedens.

Die tief stehende Wintersonne bringt die Landschaft wieder zum
Glänzen. Nach einigen Kilometern machen wir unseren ersten
Stopp. Am rechten Straßenrand sehen wir ein totes Rentier liegen.
Es ist wahrscheinlich Opfer eines Verkehrsunfalls geworden.
Anschließend wurde es hier an Ort und Stelle tiefgekühlt, so dass
sich keine anderen Tiere darüber hergemacht haben. Das erklärt,
warum das Tier noch in einem Stück war. Wir fahren dann
weiter, unsere Blicke schweifen wieder links, rechts und
geradeaus durch die Landschaft. Über einigen Gewässern, die
noch nicht komplett zugefroren sind (wahrscheinlich
Fließgewässer) sehen wir Dampfschwaden aufsteigen. Es sieht
aus, als wenn der See qualmen würde. Wir fahren weiter durch
diese einsame, aber einmalig schöne Landschaft. Peter entdeckt
dann auf der linken Seite zwei Elche. Wir haben ja während
unserer Reise schon einige Erfahrung sammeln können, wie man
einen Elch von einem Baum unterscheidet. Da einer von den
beiden Elchen sofort die Flucht ergreift, sehe ich dann leider nur
noch einen. Wenn wir Elche gesehen haben, waren diese fast
immer mindestens zu zweit. Das ist wichtig für Autofahrer, denn
wenn einem ein Elch begegnet, kann man davon ausgehen, dass
sich noch ein zweites Tier in der Nähe befindet. Zumindest trifft
das auf die Winterzeit zu. Nachdem auch der übrig gebliebene
Elch genug von uns hat, fahren wir weiter. Peter hat nun auch von
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seinem Rückspiegel genug und fängt an, das Auto zu
demontieren. So ein Rückspiegel ist doch im Handschuhfach
besser aufgehoben. Auf jeden Fall kann er dort nicht unsere
Rundumsicht beeinträchtigen.
Nachdem wir wieder einige Kilometer hinter uns gebracht haben,
sehen wir wieder zwei Elche, diesmal auf der rechten Seite. Sie
legen wohl gerade ein Verdauungspäuschen ein, liegen
kauenderweise im Schnee und sehen zu uns herüber.

Wir verlassen das Fahrzeug nicht, machen aber durch das
geöffnete Fenster unsere Foto- bzw. Videoaufnahmen. Die Elche
lassen sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Nachdem die
Aufnahmen im Kasten sind, fahren wir weiter. Wir nähern uns
immer mehr Schwedens traumhafter Bergwelt. Von Wald kann
man hier schon lange nicht mehr sprechen, allenfalls von
Büschen, die mal Bäume werden wollten, durchsetzt mit einigen
Nadelbäumen. Wir halten ab und zu und machen einige Foto81

bzw. Videoaufnahmen. Die Temperatur ist mittlerweile auf -18°
C gesunken; die Luft ist auch recht eisig. Wir befinden uns jetzt
sozusagen am Fuße der schwedischen Bergwelt. Hier befindet
sich auch irgendwo der Kebnekaise, der höchste Berg Schwedens.
Leider steht da kein Name dran, und so kann ich nicht sagen,
welcher es ist. Das einzige, was dieses wunderschöne Panorama
(die schneebedeckten Berge und Seen im Licht der untergehenden
Wintersonne) stört, sind die unendlich vielen Strommasten und
Stromleitungen.
In Nikkaluokta endet die Strasse; hier wenden wir dann auch das
Auto und begeben uns auf die Rückreise. Nach etlichen
Kilometern sehen wir dann auf der rechten Seite mal wieder einen
Elch stehen. Durch das Gestrüpp hindurch kann man ihn jedoch
kaum ausmachen, und so fahren wir dann auch weiter. Wenig
später sehen wir einen Rotfuchs, der zwischen den Büschen
umher springt. Leider ist er für ein Foto zu weit entfernt.
Nachdem wir wieder etwas Strecke geschafft haben, sehen wir
wieder zwei Elche, diesmal auf der linken Seite. Sie stehen recht
nahe an der Strasse im Schnee und fressen Zweige ab.
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Wir halten das Auto, fahren das Fenster herunter und machen
wieder unsere Aufnahmen. Das besondere diesmal ist jedoch,
dass wir die Elche beim Fressen beobachten können und sie sich
absolut nicht durch uns aus der Ruhe bringen lassen. Dann
verlassen wir nacheinander das Auto und machen gegenseitig
Aufnahmen von uns mit den Elchen im Hintergrund.
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Zum Schluss setzen wir dann noch Rudi in den Schnee. Eine
Aufnahme von unserem Stoffelch zusammen mit seinen realen
Artgenossen darf natürlich auch nicht fehlen. Unser Treiben
beeindruckt die Elche nicht im Geringsten, und sie sehen uns
wohl wirklich nicht als Bedrohung an.
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Nach etwa einer halben Stunde setzen wir dann unsere Fahrt fort.
Auf unserer weiteren Fahrt sehen wir insgesamt noch 3 Elche, die
sich aber nicht so lange beobachten lassen, sondern ziemlich
schnell das Weite suchen.
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Wir sind jetzt nur noch wenige Kilometer von Kiruna entfernt; es
ist 16.10 Uhr. Es kommt uns eine ganze Kolonne von Fahrzeugen
entgegen. „Aha“, denken wir, „Feierabend im Bergwerk.“
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Um ca. 17.00 Uhr erreichen wir dann wieder Skaulo. Wir essen
etwas, entspannen kurz und fahren dann mit unserer Foto/Videoausrüstung Richtung Killinge. Der Sternenhimmel ist
zunächst großartig; jedoch ist kein Polarlicht zu sehen. Es ist
schon irgendwie schade; wir haben beste Voraussetzungen: ein
grandioser Sternenhimmel, kein Mondlicht, das stört; wir sind
diesmal auch beide gesund, aber weit und breit ist kein Polarlicht
zu sehen.

Die Sonne unterliegt ja einem 11-jährigen Zyklus, was
Sonnenflecken und Aktivität betrifft. Zurzeit befinden wir uns
leider im Minimum; daher sind wir auch sehr erfreut darüber,
dass wir auf unserer diesjährigen Reise überhaupt schon
Polarlichter gesehen haben. Nachdem sich dann die Sicht
dramatisch verschlechtert hat, laden wir unsere Ausrüstung ins
Auto und kehren zu unserer Hütte zurück.
Donnerstag, 03.02.2005
Heute legen wir einen Entspannungstag ein. Auch unserem Auto
gönnen wir heute eine Ruhepause. Unser Tag beginnt damit, dass
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wir erstmal schön ausschlafen. Um ca. 10.00 Uhr finden wir
endlich den Weg aus dem Bett. Ich gehe duschen; danach
frühstücken wir in aller Ruhe. Während ich mir die Haare föne,
geht Peter vor die Hütte, um eine Zigarette zu rauchen.
Währenddessen hängt er an einem Baum in der Nähe unseres
Fensters ein Netz Vogelfutter (Erdnüsse) auf. Das sieht unser
Vermieter, und er ist so nett, uns eine Art Futterstation für Vögel
vor unserem Fenster zu bauen. Zum Schluss baumeln dort zwei
Meisenknödel, ein Stück Kuchen, ein mit Sonnenblumenkernen
gefülltes Rohr und unser Netz Erdnüsse.

Nachdem wir uns dafür bedankt haben, wollen wir eine kleine
Wanderung unternehmen. Das Auto lassen wir diesmal bei der
Hütte stehen. Peter hat die Casio bei sich, ich mein Fernglas. So
ziehen wir los, zunächst an einen nahe gelegenen Fluss. Nachdem
wir die Brücke, die über diesen Fluss führt, hinter uns gelassen
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haben, beschreiten wir einen Feldweg, der uns zu einem See
führt. Es ist übrigens der See, durch den der Fluss hindurchfließt.

Wir gehen daher davon aus, dass das Eis in der Mitte des Sees
nicht sehr dick ist. Weiter entfernt hören wir Vogelgezwitscher,
aber wir bekommen die Vögel leider nicht zu Gesicht. So folgen
wir den Snow-Scooter-Spuren ein Stück auf den See hinaus, und
ich widme mich den unterschiedlichen Tierspuren, die es hier zu
sehen gibt. Ich versuche, sie bestimmten Tierarten zuzuordnen,
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was aber nicht so einfach ist. So bitte ich Peter, die Spuren zu
fotografieren bzw. auszumessen.

Dabei passiert es plötzlich, dass Peter von der Snow-Scooter-Spur
abrutscht und der Länge nach im Schnee liegt. Er erinnert mich
jetzt an einen Käfer, der auf den Rücken gefallen ist und nicht
wieder von allein auf die Beine kommt. Also helfe ich ihm dabei.
Als er wieder sicher auf seinen Füßen steht, sehen wir, dass das
Objektiv der Casio voller Schnee ist. Peter wischt es sofort mit
einem Taschentuch ab. Die Kamera hat wohl zum Glück auch
keinen Schaden genommen. Bei uns muss die Technik schon
einige Strapazen überstehen. Wir wollen nun unsere kleine
Exkursion beenden und gehen daher zu Hauptstrasse zurück. Da
es uns aber zu wenig spektakulär ist, auf der geräumten Strasse zu
wandern, entscheiden wir uns für den abenteuerlicheren Weg
übers Feld und anschließend durch den Wald. Eine SnowScooter-Spur leistet und hierbei wieder Hilfestellung. Auf diesen
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Spuren kann man unbesorgt gehen. Ein falscher Schritt links oder
rechts der Spur kann einen jedoch bis zur Hälfte im Schnee
versinken lassen. Unser Weg endet dann beim Saunahäuschen
unweit unserer Hütte.
Von dort aus haben wir auch unsere neue Futterstelle im Blick.
Während wir also ein wenig entspannen, sehen wir, wie sich ein
offensichtlich hungriger Vogel nähert und sich dort etwas zu
fressen holt. Deutlich sind seine roten Schwanzfedern zu
erkennen. Damit uns jetzt nicht noch mehr entgeht, eilt Peter in
die Hütte und baut in Windeseile seine Videokamera auf. Ich
bleibe beim Saunahäuschen sitzen und lausche einfach nur den
Naturgeräuschen. Da dringt plötzlich eine Vogelstimme zu mir
herüber, die sich wie ein Glucksen anhört. Ich denke, dass es ein
Auerhuhn sein muss, dass sich in der Nähe aufhält. Leider
bekomme ich es nicht zu Gesicht. Peter kommt wieder aus der
Hütte heraus. Jetzt entgeht uns hoffentlich nichts mehr, was an
unserer Futterstelle passiert. Und so fahren wir jetzt beruhigt zur
Bäckerei, um Kaffee zu trinken. Dort halten wir uns recht lange
auf. Diesen Tag wollen wir mal so richtig zum Ausruhen
benutzen. Als wir die Bäckerei wieder verlassen, es ist jetzt 14.30
Uhr, werden wir von dem Farbenspiel des Himmels beeindruckt.
Vor uns eine Wolkenfront, unter dieser Wolkenfront weiter in
Richtung Horizont die untergehende Sonne, die den Horizont
zum Glühen bringt und die weiter entfernten Wolken von unten
anstrahlt. Es sieht fast aus, als würden die Wolken brennen.
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Mit fortschreitendem Sonnenuntergang erscheinen die Wolken
zunächst in einem pastellorangenen Farbton, später in einem
pastellrosa Farbton. Als wir unsere Hütte wieder erreichen,
verzieht Peter sich in ihr Inneres. Während ich das restliche
Tageslicht noch ausnutzen möchte. So gehe ich mit meinem
Fernglas bewaffnet ein Stück den Killinge-Weg hinunter, kann
aber nichts Spektakuläres mehr entdecken, und so kehre ich,
bevor es ganz dunkel wird, zur Hütte zurück. Heute sind wir bei
unseren Vermietern zum Essen eingeladen. So gehen wir also um
18.00 Uhr zu ihnen hinüber. Es gibt Rentier-Gulasch, Kartoffeln
und Salat. Sehr lecker! Rentierfleisch ist ein sehr zartes, mageres
Fleisch. Bei den Getränken können wir wählen zwischen
Leichtbier, Wein und Preiselbeersaft. Später gibt es dann noch
Kaffee, Likör und Gebäck. Wir sprechen über dieses und jenes.
Die Kommunikation klappt gut, obwohl keiner die Sprache des
anderen perfekt beherrscht. Um ca. 0.30 Uhr, mir fallen schon
fast die Augen zu, suchen wir dann unsere Hütte wieder auf. Ich
gehe schon schlafen;
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Peter baut noch schnell seine Videokamera vorm Fenster auf und
legt ein paar Fleischklößchen draußen als Köder aus. Wir hoffen,
dass wir einen Fuchs filmen können.
Freitag, 04.02.2005
Heute Morgen schwinge ich mich um ca. 9.10 Uhr aus dem Bett,
gehe duschen und ziehe mich an. Ein Blick aufs Thermometer
sagt mir, dass wir eine Temperatur vom -5° C haben. Peter schläft
natürlich wieder etwas länger, so habe ich noch Zeit für eine
kleine Exkursion. Ich schnappe mir mein Fernglas und schlage
wieder den Weg Richtung Killinge ein. Irgendwie habe ich heute
Morgen ein leichtes Magenbrennen.
Über mir befindet sich eine geschlossene Wolkendecke, und es
weht ein recht frischer Wind. Plötzlich sehe ich wieder 4 oder 5
Schneehühner, natürlich gerade dabei, davon zuflattern.
Ich habe leider noch nicht herausgefunden, wie man diese Vögel
beobachten kann, ohne sie dabei zu verscheuchen. Da mein
morgendlicher Spaziergang nicht zu lange dauern soll, kehre ich
bald um, werfe einen kurzen Blick in unsere Hütte: Peter schläft
immer noch. Also nehme ich mein Fernglas, setze mich vor das
Saunahäuschen und beobachte unsere neue Futterstelle. Jetzt
fängt es auch noch an zu schneien; windig ist es ja auch.
Vielleicht wird das jetzt mein erwünschter Schneesturm. Wenn
schon kein Sonnensturm, dann wenigstens ein Schneesturm,
Hauptsache Sturm! Um ca. 10.30 Uhr quält Peter sich dann
endlich aus dem Bett. Nachdem er geduscht hat, essen wir erstmal
Frühstück. Während wir so am Essen sind, bemerken wir, dass
die Futterstelle tatsächlich von den Vögeln angenommen wird.
Zumindest holen sich zwei Kohlmeisen hier ihr Frühstück. Nach
dem Essen prüfen wir erstmal die Videoaufnahme der letzten
Nacht, denn die Fleischklößchen, die wir als Köder ausgelegt
hatten, sind weg. Tatsächlich ist auf der Aufnahme der Übeltäter
zu erkennen; genau genommen sind es 2 Übeltäter: 2 Elstern
haben sich nacheinander die 5 Fleischbällchen geholt.
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Irgendwie sind wir von dem Treiben an der Futterstelle ganz
fasziniert. So baut Peter jetzt 2 Videokameras auf, während ich
mein Fernglas nehme und mich vors Saunahäuschen setze.
Verschiedene Vögel lassen sich hier blicken. Kohlmeisen kann
ich eindeutig identifizieren. Ich habe ja nur ein schwedisches
Vogelbestimmungsbuch bei mir, so dass ich von den anderen
Vögeln jetzt nur die schwedische Bezeichnung weiß. Ich werde
sie zu Hause durch die deutsche Bezeichnung ersetzen:
Järpe (Anmerkung vom 13.02.05: Haselhuhn)
Större Hackspet (Anmerkung vom 13.02.05: Buntspecht)
Lapmes (Anmerkung vom 13.02.05: Lapplandmeise)
Entita (Anmerkung vom 13.02.05: Sumpfmeise)
Talgoxe (Anmerkung vom 13.02.05: Kohlmeise)
Lavskrika (Anmerkung vom 13.02.05: Unglückshäher)
Skata (Anmerkung vom 13.02.05: Elster)
So verbringen wir also den Vormittag mit Vogelbeobachtungen.
Um ca. 13.00.Uhr fahren wir zur Bäckerei. Peter trinkt einen
Kaffee, ich einen Tee (habe immer noch Magenbrennen). Um ca.
14.00 Uhr beschließen wir, nach Gällivare zu fahren. Mittlerweile
ist es auch richtig warm geworden: Ca. 0° C. Während unserer
Fahrt fällt uns wieder das Farbenspiel am Himmel auf: Über uns
die stahlblaue bzw. graublaue Wolke. Jetzt können wir am
Horizont jedoch das Ende der Wolke erkennen; es wird durch
einen orangebraunen Streifen markiert. Bald ist auch die Sonne
zu erkennen, die sich mit goldgelbem Glanz durch die Wolke
kämpft. Bevor wir nach Gällivare reinfahren, machen wir kurz
Pause am Lappland Airport; das ist ein sehr kleiner aber
gemütlicher Flughafen. Hier findet jedoch nur Flugverkehr
zwischen Stockholm und Gällivare statt. Nach diesem kurzen
Abstecher fahren wir dann weiter nach Gällivare. Über uns ist der
wolkenlose Himmel, aber rings um uns herum über den gesamten
Horizont hat sich eine drohende Wolkenfront aufgebaut, die
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anscheinend nur über uns ein großes Loch ausgespart hat.
Drohend sieht es aus, weil wir uns bereits wieder in der
Abenddämmerung befinden. Wir essen eine Kleinigkeit, stellen
fest, dass unser Lieblings-Chinese (Restaurant) zurzeit
geschlossen hat und kaufen einige Lebensmittel ein. Heute Abend
will Peter kochen. Ich fühl mich schon seit einigen Stunden
extrem schlapp und habe das Gefühl, dass ich gleich während des
Gehens ins Koma falle. Um ca. 17.00 Uhr haben wir dann
unseren kleinen Stadtbummel beendet und fahren wieder
Richtung Skaulo. Auf der Rückfahrt, es ist bereits dunkel, fällt
und wieder der grandiose Sternenhimmel auf. Das einzige, was
fehlt, ist ein Polarlicht. Die Sonne hält wohl auch Winterschlaf. In
unserer Hütte angekommen, kocht Peter uns dann Nudeln mit
Tomatensoße; schmeckt sehr lecker.
Heute Abend bleiben wir auch in unserer Hütte nicht allein; ein
weiteres Pärchen zieht ein. Die Hütte hat ja zwei Zimmer. Der
Nachteil daran ist, dass wir jetzt erstmal unsere Sachen aus
Dusche und WC entfernen müssen, wo wir uns schon so schön
ausgebreitet hatten. (Dusche und WC werden ja von allen
Bewohnern gemeinschaftlich genutzt.) Wir bekommen aber von
unseren Mitbewohnern nicht so viel mit, denn gegen 22.00 Uhr
fahren wir noch mal weg. Vielleicht können wir ja doch noch
Polarlichter ausfindig machen. Zuerst fahren wir nach
Lapeasuando. Der Sternenhimmel ist gut; ein Polarlicht kann ich
jedoch nicht ausmachen. Dafür weht ein recht kräftiger Wind. Die
höchste Windgeschwindigkeit, die ich mit unserem
Handwindmesser messe, liegt bei 48 km/h. Das entspricht etwa
Windstärke 6. Hier gibt es nichts Interessantes mehr zu sehen. So
fahren wir wieder zurück und schlagen den Weg Richtung
Killinge ein. Nach etlichen Kilometern stellen wir auch hier fest:
Super-Sternenhimmel, aber kein Polarlicht. Außerdem könnte der
recht kräftige Wind Schneeverwehungen entstehen lassen, und so
kehren wir erstmal zur Hauptstrasse zurück. Wir wollen aber die
Jagd nach Polarlichtern noch nicht aufgeben, und so fahren wir
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Richtung Kiruna. Etwas 5 km hinter Svappavaara, ca. 30 km von
Kiruna entfernt, haben wir endlich einen geeigneten Standort
gefunden, der uns relativ freie Sicht zum Horizont ermöglicht.
Das ist aber nicht das einzige, was wir gefunden haben: In
nördlicher Richtung flackert tatsächlich ein kurzes grünes Band
über dem Horizont. Es ist zunächst deutlich mit bloßem Auge zu
erkennen. Leider wird es nach wenigen Minuten schwächer, so
dass man es nur noch auf dem Foto nach längerer Belichtungszeit
erkennen kann. Mit bloßem Auge kann man jetzt nur noch
erkennen, dass der Himmel Richtung Horizont ein wenig heller
ist, was uns ein Polarlicht vermuten lässt. Farben lassen sich
jedoch jetzt nicht mehr ausmachen. Das alles schreckt Peter aber
nicht ab. Er baut die Canon mit Stativ auf. Außerdem macht er
die Casio mit Stativ startklar und fotografiert und fotografiert. Ab
und zu drücke ich dann auch mal auf den Auslöser. Nebenbei bin
ich aber überwältigt von dem Sternenhimmel. Es sind hier Sterne
zu sehen, die sich bei uns zu Hause nicht mal erahnen lassen,
selbst dann nicht, wenn man 10 Kilometer aus Kiel herausfährt.
Für jemanden, der solche Hobbys hat wie wir, ist das hier ein
Paradies.
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Um ca. 0.30 Uhr haben wir dann genug Fotos im Kasten und wir
laden unsere Ausrüstung wieder ins Auto. Auf der Rückfahrt, es
ist ja schon spät, fallen mir hin und wieder die Augen zu.
Plötzlich werde ich durch Peters Rufen aus dem Halbschlaf
gerissen. Er hat tatsächlich einen Schneehasen gesehen, der von
links nach rechts über die Strasse gewetzt ist. Als wir wieder bei
unserer Hütte ankommen, suche ich schnell mein Bett auf,
während Peter erst noch schnell seine Fotos von den Polarlichtern
auf seinem Laptop begutachtet.
Samstag, 05.02.2005
Heute Morgen wache ich erst um 10.00 Uhr auf. Als ich aus der
Dusche komme, ist Peter auch bereits wach. Wir machen ab, dass
ich mich mit meinem Fernglas vors Saunahäuschen setze und die
Futterstelle beobachte, während er duscht. Die Temperatur
beträgt heute Morgen -5° C. Der Himmel ist von einer
geschlossenen Wolkendecke überzogen. Draußen treffe ich
unseren Vermieter. Er verrät mir, dass die anderen Gäste noch
eine weitere Nacht bleiben. An der Futterstelle herrscht heute
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Morgen Ruhe. Dann beobachte ich jedoch, wie sich eine
Sumpfmeise dort ihr Frühstück holt. Da sich aber weiter dort
nichts tut, gehe ich wieder zu unserer Hütte zurück, und Peter und
ich essen erst Frühstück. Während wir am Essen sind, machen
sich zwei Kohlmeisen über den Kuchen an der Futterstelle her.
Peter macht etliche Fotos. Nach dem Frühstück laden wir unsere
Fotoausrüstung ins Auto. Peter hat wohl schon einen Plan; ich
lass mich mal überraschen, wo es heute hingeht. Wir setzen uns
mal Richtung Kiruna in Bewegung. Die geschlossene
Wolkendecke überzieht immer noch den gesamten Himmel, die
Sonne lässt sich heute nicht blicken, Schneefälle sind aber auch
nicht in Sicht. Die gesamte Landschaft wirkt heute irgendwie
glanzlos, passend zu meiner Stimmung. Mich überkommt heute
irgendwie der Frust. Das hängt sicher damit zusammen, dass wir
uns leider am Montag wieder gen „Heimat“ in Bewegung setzen
müssen. Dabei habe ich so vieles noch nicht gesehen:
Ich habe noch nicht genug Elche und Vögel gesehen, ich habe
noch keinen Bären, keinen Luchs und kein Vielfraß gesehen. Es
wird doch wohl jeder verstehen, dass ich jetzt hier noch nicht weg
kann. Ich sollte meinen Chef anrufen, damit er mir regelmäßig
Geld schickt; ich habe ja meine Mission noch nicht erfüllt.
Wir fahren zunächst nach Svappavaara. Das ist ein Ort, dessen
Straßenbeleuchtung bei Dunkelheit meilenweit zu sehen ist. Das
haben wir schon die ganze Zeit bemerkt, wenn wir auf
Polarlichtjagd waren. Offensichtlich ist es ein Ort, der seine
Existenz nur dem Eisenerz verdankt, das in Kiruna abgebaut
wird, denn hier wird es weiterverarbeitet bzw. auf den weiteren
Transport durch Europa gebracht. Der gesamte Ort wirkt
irgendwie tot und verlassen, fast wie eine Geisterstadt. Wir sehen
zweistöckige Häuserblocks, in denen aber anscheinend nur im
ersten Stockwerk noch Leute wohnen. Die Fenster im
Erdgeschoss sind zugenagelt worden. Das einzige, was in diesem
Ort zu leben scheint, sind die Schlote der Eisenerzfabrik, aus
denen Dampf strömt. Der Ort Svappavaara erstreckt sich links

98

und rechts der Hauptstrasse. Blickt man von hier aus Richtung
Kiruna, befindet sich das Wohngebiet rechts und das
Industriegebiet mit der Fabrik und den Bahnschienen links der
Hauptstrasse. Der Schnee ist im Industriegebiet dunkelgrau
eingefärbt durch die Kohle, die in der Fabrik verfeuert wird. Als
wir nichts mehr entdecken, was unsere Aufmerksamkeit auf sich
zieht, setzen wir unsere Fahrt Richtung Kiruna fort. Wir fahren
jedoch nicht nach Kiruna, sondern biegen vorher links ab. Wir
wollen uns den Flughafen von Kiruna ansehen. Hier sehen wir
Hunde und Hundeschlitten. Von hier aus starten wohl die
Hundeschlittentouren. Wir betreten auch das Flughafengebäude
und stöbern einige Zeit in einem Souvenirshop herum, kaufen
aber nichts. Ausgestopfte Tiere kann man hier betrachten, und
Peter ist von der Größe eines Luchses überrascht. Uns fällt auf,
dass hier ein regeres Treiben herrscht als auf dem Lappland
Airport in Gällivare. Einen Kaffee trinken wir jedoch nicht; die
Flughafenpreise sind uns zu teuer.
Wir setzen dann unsere Fahrt fort und fahren Richtung
Jukkasjärvi. Jukkasjärvi, bekannt durch das Eishotel, ist ein
Touristenort und damit für uns uninteressant. Etliche Reisebusse
stehen vor der Rezeption des Eishotels. Zum Eishotel ist
folgendes zu sagen: Es kostet umgerechnet bereits 20,00 €, wenn
man sich dieses Hotel nur ansehen möchte, denn es wurde in
einer Halle errichtet. Durch diese Halle geht meiner Meinung
nach jegliches Iglu-Feeling verloren. Das Eishotel ist reiner
Kommerz. Mag sein, dass es eine Leistung ist, alles aus Eis zu
errichten, aber mir persönlich ist es das Geld nicht wert. Peter und
ich sind aber auch nicht das, was man üblicherweise unter
Touristen versteht.

99

So durchfahren wir diesen Ort nur. Wir wissen ja, dass diese
Strasse bis Esrange (ESA) führt und dort endet. Ziel unserer
heutigen Fahrt ist es, Elche zu finden. Wir fahren hier ja wieder
durch ein Stück Wildnis. Während unserer Fahrt sehen wir wieder
Rentiere u. a. 3, die einen See erobert haben. Wir machen wieder
unsere Fotos. Während unserer weiteren Fahrt sieht Peter zwei
Elche, die etwas weiter entfernt im Wald stehen. Er hält das Auto
auf einem Parkplatz an, und wir steigen aus. Peter kämpft sich
dann durch den Schnee eine Böschung hinunter und dann durchs
Gebüsch. Er kann noch schnell ein Foto schießen. Als die Elche
Peter jedoch sehen, hauen sie ab. Das hätte ich aber auch gemacht
Mach ruhig weiter so… beim nächsten Mal setz ich dich in der
Schneewüste aus ☺
Peter kehrt dann zum Auto zurück. Wir fahren dann weiter bis
Esrange, wenden dort nur schnell das Auto und fahren den Weg
zurück. In Jukkasjärvi halten wir noch mal kurz an einem
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Imbissstand, essen einen Hamburger und trinken Kaffee.
Empfehlenswert, weil die Bedienung scheint aus der Schweiz zu
kommen. Danach fahren wir nach Skaulo zurück. Es ist jetzt
16.00 Uhr aber noch nicht ganz dunkel. Man merkt, dass die Tage
wieder länger werden. In Skaulo stiefele ich erstmal unter die
Dusche; anschließend essen wir etwas. Später widme ich mich
dann meinem Reisetagebuch. Plötzlich wird mir jetzt übel, es
rumort in meinem Bauch, und ich habe später Durchfall. Na ja,
bei dem Gedanken, dass wir in wenigen Stunden nach
Deutschland zurückkehren müssen, kann einem ja auch nur
schlecht werden. Ich brauch jetzt frische Luft und gehe deshalb
vor die Hütte. Peter begleitet mich Den ganzen Tag hatten wir
trübes Wetter, der Himmel war bedeckt, doch jetzt sehen wir, wie
sich mühsam die Sterne durch die Wolkendecke
hindurchkämpfen. Sie sind zwar nicht besonders gut zu erkennen,
doch Peter meint, es reicht für die Sternenaufnahmen, die er
machen möchte. Er will mir ja noch beweisen, dass der Polarstern
nicht der Polarstern ist. Falsch… Frauen… der Stern, den du mir
als Polarstern angegeben hast, ist nicht der Polarstern. Wenn ich
eine Fotoserie mache und sie zu einer Animation zusammenbaue,
dann dreht sich der Himmel um den Polarstern und nicht um den
Stern, den du mir genannt bzw. gezeigt hast. Wenn Frauen einen
falsch verstehen wollen, dann tun Sie es aber auch.
So laden wir dann unsere Fotoausrüstung ins Auto. Ich nehme die
Casio, die Chinon, und sogar meinen Drahtauslöser mit. Ich
glaube zwar nicht, dass ich fotografieren werde, aber es kann ja
nicht schaden. Es ist immer besser, auf alles vorbereitet zu sein.
Während wir also so Richtung Norden fahren, sehen wir einen
hellen Streifen am Himmel: Ein Polarlicht – deutlich zu erkennen.
Damit hatten wir ja nun gar nicht gerechnet. Peter schlägt den
Weg Richtung Karesuando ein. Vielleicht finden wir dort einen
Platz, wo wir freie Sicht Richtung Norden haben. Das Polarlicht
leuchtet grünlich, und man kann sogar Bewegung erkennen.
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Es sieht aus, als wenn ein seichter Wind durch einen Vorhang
streicht. Ich habe Tränen in den Augen. Das ist das, was ich die
ganze Zeit sehen wollte. Danke, liebe Sonne, dass Du uns doch
noch den Gefallen getan hast. Wir halten auf einem Parkplatz,
machen Kamera und Stative startklar und beginnen unsere
Fotosession. Nach einigen Minuten ist uns aber dieser Standort
nicht mehr gut genug. Das Polarlicht hält sich in Horizontnähe
auf. Bäume behindern unsere Sicht. So kehren wir dann doch
wieder zur Hauptstrasse zurück und suchen den Parkplatz auf, auf
dem wir schon am Vortag gestanden haben. Ich knips den Film
meiner Chinon voll und wechsle anschließend den Stativ-Adapter
auf die Casio. Peter und ich sind wieder mal total beeindruckt.
Das einzige, was hier wirklich stört, sind die Autos, die hier alle
paar Minuten vorbeidüsen. Wir befinden uns ja an der
Hauptstrasse. Die Canon fotografiert automatisch, und so kann
Peter nebenbei noch die Casio bedienen. Das Polarlicht hält sich
immer in Horizontnähe auf, mal liegt es direkt auf der
Horizontlinie, mal erreicht es sogar Deneb, der sich zwei
handbreit über dem Horizont befindet.
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Auch die Intensität variiert. Mal ist der Himmel dort nur ein
wenig heller, mal erreicht es eine unglaubliche Leuchtkraft. Eine
auf dem Boden liegende Leuchtstoffröhre ist nichts dagegen. Die
Temperatur ist im Laufe des Tages wieder rapide gefallen und
erreicht ca. -17° C. Mir ist immer noch ein wenig übel und leicht
schwindelig. Ich setze mich daher von Zeit zu Zeit ins warme
Auto; von dort aus habe ich aber trotzdem eine gute
Horizontsicht. Der Grund, warum ich das Auto trotzdem wieder
verlasse, ist, folgender: Polarlichter muss man bei eisiger Kälte
genießen.
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Nur das gibt einem dieses einzigartige Feeling.

Polarlichter und eisige polare Luft gehören einfach zusammen.
Irgendwann schwächt sich das Polarlicht ab und wir beenden
unsere Fotosession; es ist jetzt ca. 22.00 Uhr. Da wir aber nicht
mehr allzu viel Sprit am Tank haben, fahren wir noch schnell (35
km!!) zum Tanken. Wir kaufen an der Tankstelle auch noch
Erdnüsse und Salzstangen. Vielleicht tut das meinem Magen ja
gut. Auf der Rückfahrt nach Skaulo machen wir noch mal Halt;
Peter will noch einige Fotos machen. Mich macht der
Sternenhimmel wieder sprachlos. Es ist einfach so faszinierend,
was man hier für Sterne sehen kann.
Ich kann hier sogar die Plejaden in einzelne Sterne auflösen. Das
habe ich in Deutschland noch nicht geschafft. Um ca. 0.30 Uhr
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erreichen wir wieder unsere Hütte. Ich gehe dann auch gleich zu
Bett.
Sonntag, 06.02.2005
Heute Morgen wache ich um ca. 9.00 Uhr auf. Da Peter ja wie
immer etwas länger schläft, habe ich also noch Zeit, mich
meinem Reisetagebuch zu widmen; das ist nämlich gestern ein
wenig zu kurz gekommen. Ich sitze also hier am Tisch und
schreibe. Hin und wieder finden sich vor unserem Fenster an der
Futterstelle einige Meisen ein, um sich hier ihr Frühstück zu
holen. Um ca. 10.00 Uhr findet Peter dann auch den Weg aus
dem Bett. Wir frühstücken erstmal in aller Ruhe. Dabei hören wir
dann noch, wie unsere Nebenmieter die Hütte auf
Nimmerwiedersehen verlassen. Heute steht Jokkmokk auf
unserem Programm. Wir sind ja nicht nur zu einer Zeit hier, wo in
Jokkmokk der Samenmarkt abgehalten wird (immer Anfang
Februar); der Zufall hat es gewollt, dass wir zu einer Zeit hier
sind, wo der Samenmarkt von Jokkmokk sein 400-jähriges
Jubiläum feiert.
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Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Im Jahre
1605 wurde der Samenmarkt das erste Mal abgehalten und findet
zum 400sten Mal im Jahre 2005 vom 31.01.-06.02. statt. Bis
Jokkmokk sind es von Skaulo aus ca. 150 km; um ca. 12.00 Uhr
beginnen wir unsere Fahrt. Während wir unterwegs sind, sehen
wir, wie sich aus einer weiter entfernten Wolke heraus kleine
Tornados gebildet haben. Das stimmt natürlich nicht, aber es sieht
tatsächlich so aus, als würden kleine Schläuche aus der Wolke
heraus den Erdboden berühren. Außerdem lässt das Aussehen der
Wolken höhere Windgeschwindigkeiten in einigen Kilometern
über uns vermuten. Zum Glück ist der Himmel aber nicht
komplett bedeckt; auch die Sonne lässt sich blicken. Die Wolken
befinden sich eher in weiter Ferne am Horizont. Ich versuche,
während der Fahrt den Himmel fotografisch festzuhalten. Dabei
stellt sich mir ein kleines Problem in den Weg: Die unendlich
vielen Strommasten, die ich schon an anderer Stelle in meinem
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Reisebericht erwähnt hatte. Es gibt sie in allen erdenklichen
Farben, Formen und Größen, und man hat eigentlich nur eine
Chance: Man muss sie mit in das Bild integrieren und sie zu
einem Teil der Landschaft werden lassen.

Am frühen Nachmittag erreichen wir dann Jokkmokk; die
Temperatur liegt bei ca. -13° C. Das erste, was wir bemerken, ist,
dass ein Hubschrauber die Stadt wie ein Geier umkreist. Den
Samenmarkt kann man vielleicht mit einer Art Floh- oder
Fischmarkt vergleichen, wo die Samis ihre Waren anbieten, die
mehr oder weniger mit deren Kultur in Zusammenhang stehen.
Zu den Waren, die dort angeboten werden:
Kleidung (u. a. Mützen, Socken, Strümpfe, Mokassins, Pullover)
Schmuck
Lederwaren (Taschen, Rücksäcke, Geldbörsen)
Geschirr und Besteck aus Holz
Lebensmittel (u. a. Rentierfleisch, Elchwurst)
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Rentierfelle
ausgestopfte Tiere (u. a. Auerhühner, Schneehühner, Füchse)
Jagdmesser
Man kann aber auch Videofilme, Spielwaren und Bücher
erwerben, die ja nicht unbedingt was mit samischer Kultur zu tun
haben. Außerdem wird hier an einem Stand mit Hilfe eines echten
Autos und eines echten Elches (ausgestopft) eindrucksvoll
dargestellt, was passiert, wenn man mit seinem Auto einen Elch
„auf die Hörner nimmt“. Sogar einen Stand mit Snow-Scootern
gibt es hier.

(den möchte ich gern
haben)
Wir sehen einige Männer die Ähnlichkeit haben mit Trappern:
Fellmütze, eine Art Gehrock aus Fell, Fellhose. Außerdem laufen
uns Kinder und auch Erwachsene über den Weg, die die SamiTracht tragen. Einige Katas wurden hier aufgebaut, die zum Teil
zum Imbiss umfunktioniert wurden.
Feuer machen kann man übrigens in diesen Sami-Zelten auch.
Oben befindet sich nämlich eine Öffnung, aus der der Rauch
abziehen kann.
Geht natürlich auch vor der Tür. Einen Ofen zu Bauen ist doch
ganz einfach .-)

109

Heute habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben ein
Rentier gestreichelt. Es ist hier angeleint. Man muss sich
allerdings vorsichtig und behutsam den Tieren nähern. Ich finde
hier auch noch ein Andenken, dass ich meinem Vater mitbringen
kann: Einen Serviettenständer in Form zweier Rentiere. Nachdem
wir uns jeden Stand mindestens einmal angesehen haben, gehen
wir an einen See hinunter, an dem das Volksfest anlässlich der
400-Jahr-Feier des Samenmarktes stattfindet. Hier kann man
Helikopter-Rundflüge machen (200 SKR pro Person), Kinder
können sich vom Rentierschlitten ziehen lassen. Wir hören und
sehen uns eine musikalische Darbietung an (samische Folklore).
Die Bänke für das Publikum bestehen aus Schneeblöcken. Damit
es nicht zu kalt wird, sitz man auf Rentierfellen. Wir gehen auf
den See hinaus. Ich möchte zu dem Rentier, das dort angeleint ist.
Dabei sackt auf einmal mein Fuß weg, hinein in den 30 cm hohen
Schnee. Im ersten Moment bekomme ich Panik. Unbegründet.
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Wenn das Eis einen Hubschrauber trägt, wird es mich wohl auch
tragen. Ich unterhalte mich mit dem Rentier, aber es versteht,
glaube ich, nur samisch. Da nach stundenlangem Rumlaufen bei
– 13° C die Hände ohne Handschuhe allmählich etwas klamm
werden, wärmen wir uns an einer Feuerstelle die Hände auf. Es
ist jetzt ca. 15.00 Uhr, der Samenmarkt ist so gut wie vorbei. Wir
verlassen daher den See wieder und gehen zu den Ständen
zurück. Mir gefallen die Norweger-Pullis sehr gut. Nachdem
Peter mich dazu gezwungen hat, mir einen solchen zu kaufen,
gehen wir in „unsere“ Pizzeria etwas essen. Heute gibt es ein
spezielles Marktmenü. Wir bestellen Rentierfleisch mit
Kartoffelpüree, Preiselbeeren und Salat, dazu etwas zu trinken.
Das Essen ist sehr, sehr lecker. Um ca.17.00 Uhr fahren wir dann
nach Skaulo zurück.
Lange Zeit zum Entspannen haben wir jedoch nicht. Um ca.
19.30 Uhr geht sie wieder los, unsere Polarlichtjagd. Die
Sichtbedingungen sind zwar nicht die besten, aber manchmal
ändert sich das ja noch, wie wir ja am Vortag sehen haben. Schon
während der Fahrt gen Norden können wir ein schwaches
Polarlicht ausmachen. Nach ein paar Kilometern biegt Peter
rechts ab. Auf dem Wegweiser stand ein Ortsname mit „P“; den
Namen habe ich aber schon wieder vergessen. Hier ist es schön
dunkel, und hier verirrt sich auch kein Auto her, ein idealer Platz
also. Wir bauen unsere Fotoausrüstung auf. Das Polarlicht ist
nicht sehr deutlich ausgeprägt, aber gut mit bloßem Auge zu
erkennen. Man sieht, wie Strahlen nach oben hin weggehen. Auf
einmal wird das Polarlicht stärker. Der Himmel über uns fängt an
zu leuchten. Hektische Bewegungen durchzucken das Polarlicht,
und es ändert ständig seine Form, von der Spirale zum Band.
Seine Farbenprächtigkeit reicht von fast weiß über hellgrün,
dunkelgrün bis pink.
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Ich fotografiere zuerst mit der Chinon, dann mit der Casio,
während Peter mit der Mintron (Video) und mit der Canon (Foto)
beschäftigt ist. Irgendwann schwächt sich jedoch auch das
schönste Polarlicht ab, so auch dieses jetzt. Wir hoffen natürlich,
dass es noch mal wieder aufflackert, beschließen aber, zu dem
Platz zu fahren, an dem wir bereits gestern gestanden haben
(einige Kilometer hinter Svappavaara). Dort angekommen stellen
wir fest, dass sich die Sicht nicht gerade verbessert hat, im
Gegenteil. Man sieht das Polarlicht zwar noch schwach, aber jetzt
machen uns Wolken Kummer, die von Norden her aufziehen. Nur
noch die hellsten Sterne sind zu sehen. Wir beschließen deshalb,
wieder Richtung Süden zu fahren. In Skaulo müssen wir uns
entscheiden, was wir wollen: Die Hoffnung ganz aufgeben und
uns in der Hütte langweilen? Das ist nicht unsere Art; außerdem
sind wir deshalb nicht hierher gekommen.
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Wir wissen, dass die Tankstelle in Gällivare bis 0.00 Uhr geöffnet
hat. Gleichzeitig können wir dort Cola und Brot kaufen. Und
vielleicht haben wir ja Glück, und die Wolkenfront reicht nicht
bis dorthin. Gesagt, getan. Wir fahren also nach Gällivare und
machen alles, was wir uns vorgenommen hatten. Leider hatten die
Wolken offensichtlich ein höheres Tempo drauf als wir, denn sie
erwarten uns hier bereits. Umsonst ist unser Trip aber dennoch
nicht. Wir sind ja flexibel und machen das Beste daraus. Peter
fotografiert eine Kirche und ein weiteres Gebäude, die bei
Dunkelheit effektvoll von Scheinwerfern angestrahlt werden.

(Anmerkung: Die Aufnahmen aufgrund der defekten Kamera
tatsächlich unscharf)
Dann fahren wir ca. 3 km aus Gällivare heraus nach Dundret. Das
ist ein Berg vor den Toren Gällivares. Als Skigebiet ist er sehr
begehrt. In dem Hotel hier oben wohnen die betuchteren
Touristen. Aber wir wollen auch gar nicht hier oben wohnen,
sondern Nachtaufnahmen von Gällivare machen. Von hier oben
aus hat man nämlich einen sehr schönen Ausblick auf die von den
Straßenlaternen erhellte Stadt. Peter sucht sich also mit Kamera
und Stativ einen geeigneten Standort. Der Berg ist
schätzungsweise 800 m hoch. Während es am Fuße des Berges
windstill war, weht hier oben doch schon ein etwas kräftigerer,
eisiger Wind.
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Polarlichter sieht man von hier oben aus übrigens auch nicht; das
lassen die Wolken nicht zu. So treten wir die Rückfahrt Richtung
Skaulo an. Es ist bereits Mitternacht. Während der Fahrt sehen
wir wider Erwarten ein Polarlicht. Der nächste Parkplatz gehört
uns. Leider sind immer noch Wolken am Himmel, so dass keine
klaren Konturen im Polarlicht zu erkennen sind und es so
aussieht, als würde es durch ein Milchglas zu uns herunter
scheinen.

Auch sind heftige Bewegungen auszumachen. Wenn nur die
Wolken nicht wären!!!! Dann wäre es atemberaubend; davon bin
ich überzeugt. Wir fahren dann auch ziemlich bald weiter. Um ca.
0.30 Uhr erreichen wir Skaulo. Ich schreibe noch in mein
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Reisetagebuch, will dann zu Bett gehen, als Peter mich vor die
Hütte ruft.
Wir haben auch hier ein Polarlicht, leider sehr schwach. Jedoch
animiert es Peter dazu, seine Canon im Auto zu platzieren und sie
so einzustellen, dass sie alle paar Sekunden ein Bild macht. Wir
gehen dann zu Bett; die Kamera arbeitet den Rest der Nacht.
Der selbstgebaute Timer hatte alle 30 Sekunden ein Bild
geschossen.
20 Sekunden Belichtung bei F3.5 und ISO 1600. Es war also
wirklich nicht sehr ausgeprägt. Trotzdem habe ich die Mintron
aufgebaut in der Hoffnung, dass es in der Nacht noch stärker
wird, was ja dann auch der Fall war. Zum Thema Technik findet
Ihr im Anhang weitere Informationen, die wir Euch mit auf den
Weg geben möchten.

Montag, 07.02.2005
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Heute Morgen stehen wir beide (!) so gegen 9.00 Uhr auf. Leider
ist heute der Tag gekommen, an dem wir Skaulo verlassen
werden. Wir duschen, essen Frühstück und sind in
Aufbruchstimmung. Solche Tage hasse ich immer. Peter lädt das
Gepäck ins Auto, während ich das Geschirr abwasche.
Heute Morgen lacht uns die Sonne entgegen, es ist nahezu
wolkenlos, und die Temperatur liegt bei -17° C. Einige Meisen
tummeln sich wieder an unserer Futterstelle. Ich verstaue meine
Winterklamotten im Koffer. Für die Reise ziehe ich Jeans (ohne
lange Unterhose), Halbschuhe und meinen neu erworbenen
Norweger-Pulli an. Auch Peter zieht sich für die Reise ordentlich
an. Um ca. 11.30 Uhr verabschieden wir uns von unseren
Vermietern. Sie geben uns noch eine Tüte mit kleinen Küchlein
für die Reise mit. Dann sagen wir Skaulo „Auf Wiedersehen“.
Von Zeit zu Zeit kommen uns LKW entgegen, die mit Schnee
beladen sind. Während man bei uns zu Hause Sand durch die
Gegend fährt, wird hier Schnee spazieren gefahren. Die
Landschaft erstrahlt heute direkt im Sonnenlicht. Wenn wir mal
gerade keinen Wald links und rechts neben uns haben, können
wir zig Kilometer über schneebedeckte Felder und Seen blicken.
Am Horizont erheben sich majestätisch die Gipfel der Berge von
„Stora Sjöfallet“. Die Weite der Landschaft kann man kaum mit
Worten beschreiben. Hier ist nichts, was uns irgendwie an
Zivilisation erinnert. – Fast nichts. – Natürlich holen uns die
schon vielfach verfluchten Strommasten in die Wirklichkeit
zurück. Die Bäume links und rechts der Strasse glitzern in der
Sonne, als hätte man sie mit Diamanten behängt. Um 12.30 Uhr
erreichen wir dann Porjus. Patricia erwartet uns schon. Sie erzählt
uns, dass letzte Nacht die Sichtbedingungen in Porjus gut waren
und dass ein Super-Polarlicht zu sehen war. Da Patricias
Computer nicht so arbeitet, wie er arbeiten soll und Peter daran
heute noch zu tun hat, entschließen wir uns, noch eine Nacht in
Porjus zu bleiben. Die Wettervorhersage für die nächste Nacht ist
gut; so haben wir auch noch mal die Chance auf ein Polarlicht.
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Der heutige Tag ist recht entspannend für mich. Während Peter
an Patricias Rechner arbeitet, setze ich mich in der Hütte in die
Küche und arbeite an meinem Reise-Tagebuch. Als ich damit
fertig bin, setze ich mich in meinem Zimmer an die Heizung und
lese meinen Reiseführer. Später versuche ich zu schlafen, was mir
nicht so recht gelingen will.
Draußen spazieren gehen ist nicht drin, denn nur mit Jeans (ohne
langer Unterhose), Halbschuhen und nur einem Paar Socken
würde ich wahrscheinlich bei – 15° C ziemlich schnell am Boden
festfrieren. So ruhe ich mich also in der Hütte aus. Um ca. 17.00
Uhr taucht Peter hier wieder auf. Wir laden schnell die nötigsten
Sachen bzw. die kälteempfindlichen Ausrüstungsgegenstände aus
dem Auto und fahren anschließend zum Imbiss, um etwas zu
essen. Als wir wieder bei unserer Hütte ankommen, wollen wir
doch noch etwas an die frische Luft gehen. Ich krame meine
Winterklamotten aus dem Koffer. Meine Schneehose ist eiskalt.
Die Sachen sind ja auch im Dachkoffer unseres Autos verstaut
gewesen. Zum Glück muss ich die Fahrt nicht im Dachkoffer
überstehen. Nachdem wir uns angezogen haben, gehen wir einige
Schritte vor unserer Hütte auf und ab, stehen mindesten eine
halbe Stunde bei -15° C in der Kälte und unterhalten uns mit
einem weiteren Hüttenbewohner. Meine Nase mutiert so langsam
zum Eiszapfen. Es sind leider keine Polarlichter zu sehen; eine
ziemlich ausgedehnte Wolke hat sich über Porjus festgebissen.
Von Zeit zu Zeit gehen wir vor die Hütte, um den Himmel zu
überprüfen. So gegen 22.00 Uhr fängt es dann auch noch leicht an
zu schneien. Mit langen Gesichtern marschieren wir vor unserer
Hütte auf und ab. „Das wird wohl nichts mehr“, denken wir uns
und gehen gegen 23.00 Uhr enttäuscht zu Bett. Wir sind gerade
dabei einzuschlafen, als ein Klopfen durch die Stille schallt. Es ist
Mitternacht. Wir stürzen ans Fenster und – tatsächlich:
Polarlichter tanzen über dem Stausee hinter der Hütte. Später
erfahren wir, dass unser Zimmernachbar bei uns geklopft hatte
und so nett war, uns zu wecken. Sofort schmeißen wir uns in
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unsere Schneeanzüge. Peter eilt schon mit seiner Canon und
Stativ voraus, während ich mal wieder etwas länger brauche. Ich
schnappe mir dann die Casio, Mütze und Handschuhe und folge
Peter hinter die Hütte. Das Polarlicht hat nicht so eine intensive
Leuchtkraft, ist aber mit bloßem Auge sehr gut zu sehen. Es blitzt
an immer unterschiedlichen Stellen auf, nur um wieder zu
verschwinden und an anderer Stelle erneut aufzublitzen.
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Manchmal sieht es so aus, als würde ein leichter Wind die
leuchtenden Luftmoleküle vor sich her pusten. Mir ist leider zu
diesem Zeitpunkt total übel und ich habe Magenkrämpfe. Die
rohen Zwiebeln auf dem Hamburger sind mir anscheinend nicht
sehr gut bekommen. Ich freue mich über das Polarlicht, aber auf
Grund der Übelkeit entschließe ich mich, nicht den Aufwand zu
betreiben, meine Fotoausrüstung aufzubauen. Ich gehe an der
frischen Luft ein wenig die Auffahrt auf und ab. Vielleicht geht’s
mir dann bald besser. Peter sucht sich währenddessen für seine
Kamera einen anderen Standort. Wo, weiß ich nicht, denn ich
habe ihn aus den Augen verloren. Die Temperatur beträgt
übrigens ca. -11° C. Es wirkt jedoch sehr viel frostiger, da ein
leichter Wind weht. Da sehe ich in weiter Entfernung auch Peter
wieder rumwerkeln. Ich mache mich auf den Weg zu ihm an
Patricias Galerie vorbei. Auf dem Weg zu Peter sehe ich in
nordwestlicher Richtung eine langsam fliegende Sternschnuppe.
2-3 Sekunden lang leuchtet sie auf und es sieht so aus, als würde
sie senkrecht vom Himmel fallen. Der Standort hier ist übrigens
gut: Keine Straßenlaternen sind in der Nähe, die stören.
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Als wir ca. 1 ½ Stunden in der Kälte gestanden haben, möchte ich
mich aufwärmen und mache mich auf den Weg zur Hütte. Das
witzige ist, dass sämtliche Bewohner der Hütten bei – 11° C
mitten in der Nacht um die Häuser rumschleichen und man sich
auch von Zeit zu Zeit begegnet. Ich fühle mich an den Film „Das
Geheimnis meines Erfolges“ erinnert, wo die Gäste einer Party
nachts durchs Haus geschlichen sind. Um ca. 2.00 Uhr begeben
Peter und ich uns dann zu Bett.
Dienstag, 08.02.2005
Heute Morgen stehen wir beide um 9.00 Uhr auf. Ein Blick aufs
Thermometer sagt uns, dass die Außentemperatur bei -16° C
liegt. Heute ist der Tag an dem wir leider auch Porjus „Auf
Wiedersehen“ sagen. Wir ziehen uns schnell an, Peter lädt das
Gepäck ins Auto und ich bringe den Schlüssel rüber zu Patricia.
Da sie nicht anwesend ist, lege ich ihr den Schlüssel auf den
Tisch. Um ca. 9.40 Uhr beginnt dann unsere Heimreise. Während
wir den Ort verlassen, erzählt Peter mir, dass die Milch, die wir in
Skaulo in unsere Thermoskanne gegossen hatten, in der letzten
Nacht gefroren ist. Die Thermoskanne hatten wir über Nacht im
Auto gelassen. Um ca. 10.30 Uhr überqueren wir den Polarkreis.
Bevor wir jedoch weiterfahren können, müssen wir erst
fotografisch festhalten, dass auch Poldi am Polarkreis war.
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Unser nächstes Etappenziel heißt Arvidsjaur. Wir fahren und
fahren. Das Wetter ist herrlich, allerdings fahren wir gegen die
tief stehende Sonne, was ziemlich anstrengend ist. Das
Thermometer ist auf -9° C geklettert. Um 12.30 Uhr erreichen wir
dann Arvidsjaur. Dort tanken wir und kaufen eine Sicherung fürs
Auto, damit Peter den Tempomat wieder zum Einsatz bringen
kann. Bei der Strecke, die wir noch vor uns haben, würde er sonst
mit Sicherheit einen Krampf im Fuß bekommen. Eine der besten
Investitionen für das Auto und diesen kilometermäßigen
Dimensionen. Der Spritverbrauch reduziert sich doch spürbar
und die 160-Euro-Investition hat sich auf unseren Reisen schon
bezahlt gemacht. Gleiches gilt auch für die Standheizung.
Allerdings sollte man eine Autobatterie verwenden, die eine Stufe
stärker ist als normalerweise.
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Als ich an der Tankstelle das Auto verlasse, wird mir klar, dass
ich mich zu früh meiner Schneehose entledigt habe. Die Jeans
bietet leider nicht viel Schutz vor der Kälte; meine Beine werden
fast schockgefrostet. In Arvidsjaur essen wir dann auch zu
Mittag. Das Lokal heißt „Café Stugan (Stationsgatan 21,
Arvidsjaur). Dort kann man günstiges und gutes Essen
bekommen in Art eines Büffets. Es wird aber auch anderes Essen
angeboten. Auch Gebäck kann man dort bekommen. Wir haben
für das Büffet 80 Kronen pro Person bezahlt. Das sind ca. 9 €.
Bevor wir das Café verlassen, gehe ich noch einmal zur Toilette.
Als ich wieder herauskommen will, lässt sich die Tür jedoch nicht
wieder aufschließen und öffnen. Andere Leute bleiben im
Fahrstuhl stecken; ich bleibe eben im WC stecken. Eine
Viertelstunde hat es gedauert, bis mich der Besitzer
herausgemeißelt hat. Zum Glück leide ich nicht unter
Klaustrophobie.
Das Personal war sehr freundlich und der Chef kam persönlich,
um die Tür aus den Angeln zu hebeln. Auch sprach er etwas
Deutsch, was zur Beruhigung doch sehr hilfreich sein kann ☺
Um ca. 13.30 Uhr können wir dann unsere Fahrt fortsetzen. Die
Landschaft ist wieder mal eine Wohltat fürs Auge. Wir fahren
durch die Berge hindurch, an ausgedehnten Seen vorbei. Alles ist
weiß und glänzt im Licht der Sonne. Um ca. 14.00 Uhr
durchfahren wir Sorsele. Das Thermometer ist wieder auf -14° C
gefallen. Was Peter an entgegenkommenden Autofahrern
(besonders LKW) auffällt: Die Kurven werden ganz gerne mal
geschnitten. Ja, und wenn Dir da so ein LKW-Zug
entgegenkommt, dann bleibt man sicherheitshalber ganz rechts in
der Spur. Da oben dürfen auf weiten Teilen der Strecke 110
Km/H gefahren werden, und wenn Dir ein LKW mit Tempo 110
entgegenkommt…. Nicht auszudenken, was von unserem Auto
ürbig bleibt, wenn es zu Kollision kommt. 15.15 Uhr, 26 km vor
Storuman, freuen wir uns darüber, dass die Sonne noch nicht
untergegangen ist. Unsere Tage werden wieder länger. Um ca.
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17.00 Uhr erreichen wir Vilhelmina. Hier gönnen wir uns erst mal
eine Kaffeepause. Um 18.45 Uhr befinden wir uns dann bereits
11 km vor Strömsund. Es sind -15° C. Es ist jetzt auch schon
stockdunkel. Ein Blick aus dem Fenster reicht aus, und wir
steuern den nächsten Parkplatz an. Ein Polarlicht überspannt wie
ein Torbogen die Strasse. Es sieht fast so aus, als wenn es uns
„Auf Wiedersehen“ sagen wollte. Da an der Hauptstrasse
dauerhaft Autos an uns vorbeifahren, suchen wir uns einen Platz
in einer Nebenstrasse, packen unsere Kameras aus und
fotografieren.

Ich bin zwar für diese Kälte nicht ausreichend angezogen, aber
das kann ich mir nicht entgehen lassen. Als sich das Polarlicht
abschwächt, setzen wir unsere Fahrt fort. Um 19.20 Uhr erreichen
wir Strömsund. Dort mieten wir uns eine Campinghütte. Die
Nacht wollen wir hier verbringen. Das erste, was ich in der
Campinghütte mache, nachdem wir das Gepäck ausgeladen
haben: Meine Schneehose, lange Unterhose und Kniestrümpfe
wieder aus dem Koffer herauswühlen. Um 21.00 Uhr gehen wir
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dann hier im Ort eine Pizza essen. Der Wirt wollte eigentlich
gerade schließen, hat aber wegen uns den Laden noch einmal
geöffnet. Die Pizza ist so groß, dass sie nicht auf den Teller passt;
dafür wurde der Teig schön dünn ausgerollt.

Nach dem Essen sind wir dann noch einige Kilometer aus
Strömsund herausgefahren und haben tatsächlich noch mal
wieder ein Polarlicht entdeckt. Am Anfang ist es nicht so gut
ausgeprägt; man kann es gerade so mit bloßem Auge erkennen.
Dann wir es allmählich immer stärker. Die Farbpalette reicht von
weiß, hellgrün, dunkelgrün bis pink. Mal wirkt es wie ein
Vorhang, mal ist es als Band zu sehen, das sich zur Schlinge
formt und diese immer mehr zuzieht. Staunend blicken wir
wieder mal gen Himmel. Peter fotografiert und macht
Videoaufnahmen. In weiter Ferne hören wir Wolfsgeheul. Es
könnte auch ein Hund gewesen sein, aber ich kann nicht mit
Sicherheit sagen, dass es hier keine Wölfe gibt. Zwischendurch
schwächt sich dann das Polarlicht mal ab, und Peter und ich
suchen ab und zu im Auto Schutz vor der Kälte. Es sind
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immerhin -18° C. Dann flammt das Polarlicht noch mal wieder
auf: Der halbe Himmel fängt an, an immer unterschiedlichen
Stellen aufzublitzen.

Viele kleine Polarlichter huschen über den Himmel. Es ist das
gleiche Phänomen, das wir bereits die vorherige Nacht in Porjus
beobachtet hatten. Das Polarlicht bewirkt auch, dass der Stern
Wega aussieht wie ein Komet, denn es wirkt über dem Stern wie
ein Kometenschweif.
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Um Mitternacht beenden wir unseren kleinen Ausflug und kehren
zu unserer Campinghütte zurück.

Bevor wir zu Bett gehen, geht Peter noch duschen. Ich liege
schon im Bett und hänge meinen Gedanken nach, da höre ich
plötzlich Schreie. „Nanu“, denke ich, „hat Peter kein warmes
Wasser?“ Später erzählt er mir, dass er zusammengefahren ist, als
er sich das stark unterkühlte (schon fast gefrorene) Duschgel auf
dem Kopf verteilt hat. Auch die Zahnpasta war schon recht
zähflüssig. Wir haben unsere Kulturtasche im Dachkoffer des
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Autos aufbewahrt. Nachdem Peter das überstanden hat, gehen wir
zu Bett.
Mittwoch, 09.02.2005
Etwas über Rückreisen zu schreiben, ist immer eine undankbare
Aufgabe, weil man sehr traurig ist, dass der Urlaub sich dem
Ende neigt, und man eigentlich gar nicht weg will. Trotzdem
werde ich versuchen, die Gedanken, die mir während der Fahrt
durch den Kopf schießen, in Worte zu fassen.
Heute Morgen stehen wir um 8.30 Uhr auf, duschen und laden in
Windeseile das Gepäck ins Auto. Anschließend fahren wir zur
Tankstelle, geben den Hüttenschlüssel dort ab, tanken und fahren
zum Supermarkt zum Frühstück. Die Temperatur liegt heute
Morgen bei -8° C. Um 10.30 Uhr gibt es dann kein Entrinnen
mehr. Wir begeben uns auf die Fahrt und verlassen nun
Strömsund. 54 km vor Östersund blicken wir mit Schrecken aufs
Thermometer: Es wird wärmer: -6° C.
Auch die Landschaft verändert sich langsam aber stetig. Der
Wald nimmt langsam ab; Dafür nehmen Häuser und Ortschaften
zu.

127

Auch die roten Leitstangen links und rechts der Strasse sind durch
weiße ersetzt worden. Wir nähern uns der „Zivilisation“. 320 km
vor Mora klettert das Thermometer immerhin schon auf -5° C.
Die Landschaft, die wir im Moment sehen, dient auch nicht
gerade dazu, uns aufzumuntern. Es sieht nämlich ähnlich aus wie
bei uns zu Hause. Zurzeit fahren wir auf einer Art Autobahn.
Auch das Wetter passt zu unserer gedrückten HeimreiseStimmung: Der Himmel ist bedeckt, allerdings lässt sich in
Horizont-Nähe ab und zu die Sonne durch die Wolken erahnen.
Wir sitzen uns also, während wir die Kilometer abreißen, den
A… platt. Dabei genießen wir Musik von Scorpions. 300 km vor
Mora fällt uns auf, dass wir wieder nur mit 70 km/h durch die
Ortschaften schleichen müssen. Das waren wir von
Nordschweden her anders gewohnt. Dort durften wir mit 90 km/h
durch die Ortschaften brettern. Das mag daran liegen, dass in
Nordschweden die Hauptstrasse an dem Ort vorbeiführt, während
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sie hier jetzt durch die Ortschaften hindurchgeht. 285 km vor
Mora kommen wir langsam ins Schwitzen. Das Thermometer
zeigt nur noch -3° C an. Wenn wir zu Hause sind, haben wir
wahrscheinlich Badewetter. Landschaftlich fällt uns auf, dass hier
anscheinend überwiegend von der Holzindustrie gelebt wird. Wir
sehen gefällte Bäume und Neuanpflanzung jeder Größe und jeden
Alters. Ab und zu begegnet uns ein LKW, der Baumstämme
durch die Gegend fährt. Inzwischen hören wir jetzt eine CD von
Roxette. Die hatten uns auf unserer letzten Rückreise auch schon
musikalisch begleitet.
Wir durchfahren jetzt ein Gebiet, wo links und rechts gewaltige
Findlinge im Wald und in der Landschaft rumliegen. Ich kann mir
vorstellen, dass die größeren von Ihnen einige Tonnen wiegen.
Sie sind wohl ein Überbleibsel der letzten Eiszeit.
Um 13.30 Uhr durchfahren wir Ytterhogdal. Uns fällt auf, dass
auch die Schneemenge immer mehr abnimmt. Es ist nicht mehr
alles nur weiß. Wir sehen, dass hier und dort Grasbüschel durch
den Schnee hindurchluken. Um 14.00 Uhr durchfahren wir Sveg.
Hier sind nicht mal mehr die Seen komplett zugefroren. Ich
würde mich hier nicht mehr aufs Eis wagen. Es macht keinen sehr
vertrauenserweckenden Eindruck. 100 km vor Mora ändert sich
dann zu unserer Freude das Landschaftsbild auch wieder: Es gibt
hier wieder mehr Wald, und wir haben wieder das Gefühl, in der
Wildnis zu sein. Jetzt fallen sogar mal ein paar Schneeflocken.
Um 15.00 Uhr haben wir beide irgendwie einen „toten Punkt“,
und wir freuen uns schon, wenn wir endlich in Johannisholm bei
„unserem“ Värdshus sind. Dort machen wir auf unseren Reisen
immer Station, um uns zu stärken. Leider sind das jetzt noch ca.
100 km zu fahren. Im Moment hören wir übrigens Musik von
Bon Jovi.
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Ab und zu wird man hier von LKW regelrecht gejagt. Um zu
entkommen, fahren wir anstatt 70 km/h schon 90 km/h. Leider
nähert sich der LKW immer noch stetig. Das ist uns nicht
geheuer, und wir fahren bei der nächsten Gelegenheit, rechts ran.
Der LKW rauscht mit 110 km/h und uns vorbei und legt sich
anschließend mächtig in die Kurve. Mut oder Leichtsinn?
Wahrscheinlich beides.

130

5 km vor Mora verabschiedet sich dann auch der Winter
weitgehend von uns: Die Landschaft ist frei von Schnee. Wir sind
richtig traurig. Um 16.30 Uhr erreichen wir endlich „unser“
Värdshus. Dort machen wir unsere verdiente Pause. Um 17.20
Uhr setzen wir unsere Fahrt dann fort. Hier endet eigentlich auch
unser Urlaub. Es ist dunkel; in der Landschaft ist nichts mehr zu
erkennen. Jetzt geht es nur noch darum, möglichst schnell
möglichst viele Kilometer abzureißen, um das Unvermeidliche zu
erreichen: Nach Hause zu gelangen.
Dieser Abschnitt der Reise bis zum nächsten Übernachtungsplatz
ist tödlich langweilig, Man könnte ihn auch als notwendiges Übel
bezeichnen.
Etwa um 19.20 Uhr, 620 km von Strömsund entfernt, erreichen
wir dann den Gefrierpunkt: Das Thermometer zeigt 0° C an.
Irgendwann, nach langer, langer Fahrtzeit erreichen wir dann
endlich auch Göteborg.
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Hier bewundern wir wieder mal das geniale Ampelsystem der
Schweden: Wenn man sich einer Ampel nähert und von links und
rechts kein Auto auf die Kreuzung zufährt, springt die Ampel auf
Grün, auch wenn sie bereits auf Gelb stand und bereits im Begriff
war, auf Rot zu springen. Ob hier mit Kameras gearbeitet wird,
oder ob in den Straßenbelag etwas eingearbeitet wurde, was die
Information an die Ampel meldet? Ich weiß es nicht. Auf jeden
Fall ist dieses System sicher sehr Kraftstoff sparend, und ich
frage mich, warum so etwas Sinnvolles bei uns in Deutschland
nicht eingeführt wird. Um ca. 23.00 Uhr beginnt es, heftig zu
schneien.
Donnerstag, 10.02.2005
Um 1.30 Uhr (200 km vor Malmö) sind wir müde und suchen
einen Parkplatz auf. Die Schneefälle haben nicht nachgelassen, es
weht ein kräftiger Wind, und die Temperatur liegt bei 0° C. Wenn
ich das Auto verlasse, fange ich jetzt doch das Frösteln an. Die
-23° C in Nordschweden waren recht gut zu ertragen, aber die 0°
C sind doch recht ungemütlich. Während wir in den nächsten
Stunden schlafen oder es versuchen, heizt Peter von Zeit zu Zeit
das Auto auf. Das macht er mit solcher Inbrunst, dass ich fast den
Hitzetod sterbe. Ich entledige mich zuerst meiner Schneejacke,
anschließend meiner Schneehose. Danach gelingt es mir auch,
wieder einzuschlafen. In der Nacht geht dann auch der Schnee in
Regen über, und als wir aufwachen, (ca. 9.00 Uhr) ist von der
weißen Pracht nichts mehr übrig. Das Wetter erinnert uns jetzt
schon an zu Hause: Schnee und Regen wechseln sich ab: immer
siegt jedoch der Regen. Der Himmel weint, weil wir nach
Deutschland zurück müssen. Es scheint aber ein richtiger
Weinkrampf zu sein, so heftig wie der Regen gegen unsere
Scheiben prasselt. Außerdem weht dazu ein recht kräftiger Wind.
50 km vor Malmö machen wir eine längere Pause in einer Art
Einkaufsstadt, die direkt an der Autobahn liegt. Zu dieser
Einkaufsstadt gehört ein ICA Stormarknad, von der Größe her
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vielleicht mit Citti-Markt Kiel vergleichbar, vielleicht aber auch
größer. Und das ist nur ein Teil dieses Einkaufskomplexes.
Dort stöbern wir ausgiebig durch die einzelnen Geschäfte. Zum
Schluss trinken wir noch Kaffee (das restliche Bargeld ausgeben)
und setzen um 13.45 Uhr unsere Fahrt fort. Um 14.30 Uhr
verlassen wir Schweden. Die Temperatur liegt bei +3° C. Auch
das Wetter bessert sich nun: Es hört auf zu regnen, die Wolken
lösen sich mehr und mehr auf, und die Sonne kommt zum
Vorschein.
Dänemark ziiiieht sich immer sooo lange hin. Mittlerweile
klettert auch das Thermometer auf +5° C. 40 km vor Flensburg
(immer noch in Dänemark) machen wir noch einmal eine Pause;
wir haben ja seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Um 18.30
Uhr setzen wir dann zum Endspurt an. Um 19.00 Uhr erreichen
wir dann auch die deutsch-dänische Grenze. Hätten wir die
Hinweisschilder nicht gesehen, hätten wir es an den Autofahrern
gemerkt, die rücksichtslos meinen, die Strasse gehöre ihnen. Da
ist man es drei Wochen gewohnt, den Tempomat einzuschalten
und gemächlich durch die Landschaft zu gleiten, da wird man
kurz hinter der dänisch/deutschen Grenze von wild gewordenen
Rasern mit wildem Lichtgeblinke und Hupen genötigt. Wann
werden diese Verkehrsbanausen endlich aus dem Verkehr
gezogen. Wann sehen diese Menschen ein, dass der
Überholvorgang eines LKW mit Tempo 130 nun mal etwas
länger dauert und das die Strasse nicht ihnen allein gehört.
Solchen Leuten gehört der Lappen auf Lebenszeit abgenommen.
Es war ein Dunkler Wagen mit SL Kennzeichen. Würde man alle
Schlafmützen und Rücksichtslosen von deutschen Strassen
entfernen, wären die Strassen mindestens um die Hälfte leerer.
Um 20.06 Uhr fahren wir nach Kiel ein und stehen wenige
Minuten später vor unserer Tür. Wir blicken hinter uns und
fragen uns: „Wann geht’s wieder los?“
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Anhang
Technische Ausrüstung
Unsere Technische Ausrüstung umfasste nachfolgende
Gerätschaften:
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Canon 300 D
Sigma 18-50mm
Sigma 55-200mm
Beroflex 500 mm
Polfilter 52 mm
Ersatzakku
Ladegerät komplett
Timer für Canon 300 D
Speicherkarten á 1 GByte

Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden:
Die Akkus, ob Original oder baugleich sind als brauchbar zu
bezeichnen und halten ohne weiteres längere Zeit durch.
Die Kamera selber kann ich nicht empfehlen. Zumindest nicht für
den Einsatz unter diesen doch extremen Bedingungen.
Wo jede herkömmliche Spiegelreflexkamera ohne zu murren
arbeitet ist die Canon 300 D nur bedingt einsetzbar. Das mag
zum einen an der, meiner Meinung nach, billigen Plastikverarbeitung liegen zum anderen aber auch an der, ebenfalls ist
das meine Meinung, unzureichenden Endkontrolle während der
Produktion der Kamera.
Selbst Canon sah sich genötigt eine Webseite zu präsentieren, die
allerdings schwer zu finden ist und dort wurde darauf
hingewiesen, dass die Kamera Probleme mit dem Autofokus hat.
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Ich musste meine Kamera jedenfalls zur Nachjustage einschicken
und bekam sie 2 Wochen später zurück. Allerdings viel verbessert
hatte sich dadurch auch nichts.

Casio QV4000
Akkusätze an 1800 mA
Speicherkarten a) 128 MByte und 256 MByte
Ladegerät passen für die Mignons
Das ist eine Kamera, die wir eigentlich jedem empfehlen
möchten.
Wem ISO 100 zu wenig ist, kann auch auf die Baugleiche
QV5000 umsteigen, Sie bietet unterschiedliche ISO Bereiche an.
Insgesamt können wir aber sagen, dass die Kamera sowohl 2003
als auch 2005 bei Minusgraden zwischen 10 und 20 Grad ohne
Probleme arbeitete. Eigentlich merkt man sich nur negative
Dinge, aber wenn eine Kamera so hervorsticht, dann soll, nein,
muss man es auch sagen.
1
10
1

Sony TRV 110E
Videocassetten der Marke Fuji Hi8 Digital 60 Minuten
passendes Ladegerät

Diese Videokamera, sie ist mittlerweile auch schon ein paar Jahre
alt, hat bisher ebenfalls treue Dienste geleistet. Ob Hochzeiten
oder unsere extremen Reisen. Immer war sie ein treuer Begleiter.
Der Vorteil an ihr ist die unkomplizierte Handhabung, wenn es
z.B. um manuelle Belichtung geht. Leider geht der Trend in
dieser Richtung dazu über immer mehr Spielereien in die
Kameras zu bauen und die elementaren Dinge zu
vernachlässigen. Nicht, dass Sie fehlen würden, aber die
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Bedienung gestaltet sich bei den neueren Modellen
umständlicher.
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1
1

Mintron MTV-62V1-EX
passendes Netzteil

Ein Wunderwerk der Technik.
Dazu eine kleine grobe Einführung in die Videotechnik.
Normalerweise werden bei einer Videokamera 50 Bilder pro
Sekunde aufgenommen. Das hat sich nun mal so in der
Videotechnik eingebürgert. 100-Hz-Fernseher arbeiten nach dem
Prinzip, das jedes Bild verdoppelt wird und erst dann angezeigt
wird. Dadurch steht das Bild ruhiger und das betrachten wird
augenschonender.
Nun, alle Videokameras arbeiten also, sofern sie nicht extern
synchronisiert werden, mit 50 Hz. Die Mintron macht nun
folgendes.
Die nimmt ein Bild auf und legt es in einem Speicher ab. Dann
das nächste Bild und wieder ab in den Speicher damit.
Anschließend werden die Bilder in der Kamera zusammenaddiert
und ausgegeben.
Der Vorteil: der Videostrom mit 50 Bildern pro Sekunde wird
nicht unterbrochen und dennoch kann der Chip die doppelte oder
bis zu 128 Bilder aufaddieren bzw. das Licht von bis zu 128
Bildern sammeln. Banal gesprochen. Die Nutzungsmöglichkeit
ähnlich einer Spiegelreflexkamera bei Beibehaltung der
Videokompatibilität. Genial einfach und effizient. Dadurch sind
mir wunderschöne traumhafte Polarlichtvideos gelungen.
Natürlich nicht perfekt, weil man bei einem Preis von knapp 500
Euro keine Perfektion in dieser Richtung verlangen kann. Aber
für den Hausgebrauch, als astronomische Kamera am Teleskop
absolut die preiswerteste Möglichkeit, gute Farbvideos zu
erhalten. Hinzu kommt, dass die Kamera bautechnisch sehr
robust ist. Ich habe sie mehrmals ganze Nächte bei minus 15 Grad
ohne Schutz draußen stehen gehabt und die Kamera hat es nicht
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nur überlebt, sondern auch hervorragende Arbeit geleistet…
Hallo Canon… andere können es besser als Ihr.

Jetzt ein neues Novum auf unseren Reisen.
Erstmals haben wir einen DVD-Recorder zur Aufzeichnung
längerer Videosequenzen mitgenommen.
Dazu auch eine kleine Geschichte.
Der Phillips DVDR890 ist für den Einsatz im warmen
Wohnzimmer konzipiert, aber unbrauchbar. Warum ?
Nun, durch einen Konstruktionsfehler fehlen dem Gerät
Lüftungsschlitze, die zur Folge haben, dass das Gerät sich im
alltäglichen Gebrauch überhitzt. Folge davon ist, dass das DVDLaufwerk thermisch instabil wird und verzieht. Ein Schaden der
nur durch auswechseln des Laufwerkes behoben werden kann.
Das war bei mir zweimal der Fall. Nun nahm ich das Gerät mit
nach Schweden, und siehe da, durch die Kälte lief das Laufwerk
ohne Probleme durch. Selbst eine Nacht bei minus 15 Grad im
Auto überstand es ohne Probleme. Es gibt aber einen Grund
warum ich von dem Gerät insgesamt nicht überzeugt bin. Für
knapp 1.000 Euro damals habe ich mehr Qualität in der
Aufzeichnung erwartet.
Auch habe ich einen besseren Service seitens Philips erwartet und
nicht, dass ich drei Monate auf die Reparatur des Gerätes warten
muss.
Haben wir es?
Nein nicht doch… wir hatten ja auch eine stinknormale
Spiegelreflexkamera mit dabei.
Chinon CP-9AF
1
Chinon Objektiv 28-70 mm F 3.5 ~ 4.5
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1
4

Chinon 70-210 mm F 4.5
Filme Kodak ASA 400 - 36Bilder

Nun schlicht, einfach, robust und bei richtiger Pflege und
richtigem Umgang ein sehr zuverlässiges Gerät. Es gibt nichts an
der Kamera zu meckern.
Allerdings neigen diese hochautomatischen Labors dazu, einem
die Filme zu versauen. Prüft eigentlich irgend jemand in den
Labors die Bilder auf Farbechtheit, von der immer soviel
gesprochen wird. NEIN, im Gegenteil, die verhunzen einem die
Aufnahmen in dem sie eine automatische
Nachbelichtungskontrolle durchführen und das Ergebnis ist dann,
dass stimmungsvolle Bilder, die im Halbdunkel liegen, aufgehellt
werden und die Stimmung zerstören. Oder mal hast du Kratzer
auf dem Negativ, so dass man nicht einmal mit einem Diascanner
sich selbst hochwertige Abzüge erstellen kann. Schnee kann da
schon mal etwas rosa werden. Wie nenn ich das?
Pfusch auf ganzer Linie.
Was hatten wir sonst so noch dabei?
Nun natürlich eine ganze Menge Kabel und Adapter zum
Anschluss der Geräte. Sei es zu den Kontrollmonitoren oder um
noch vor Ort den Anschluss an ein Fernsehgerät zu
bewerkstelligen. Ein ganzer Koffer voll. Apropos
Kontrollmonitor. Den hab ich mir aus einem kleinen
Taschenfarbfernseher selbst gebaut. Passte gut in die
Mittelkonsole des Autos und nahm wenig Platz weg. Aber zum
Scharfstellen der Linse doch etwas klein. Das nächste Mal nehme
ich einen kleinen Farbfernseher mit. 220 Volt dürfte nicht das
Problem sein. ☺
Ach ja, das Auto. Ein Nissan Primera T10. Nachträglich
aufgerüstet mit einer Webasto Standheizung und einem
Tempomat. Leider ein Benziner, Frauchen wollte es damals so.
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Zum Tempomat hab ich ja schon ein paar Worte gesagt. Bezahlt
gemacht hat er sich allemal. Sowohl vom Benzinverbrauch, als
auch dem Fahrkomfort. Ansonsten ist der Wagen nicht speziell
aufbereitet oder modifiziert worden. Klar, dass gute Winterreifen
Pflicht sind.
Klar ist auch, dass die Werkstatt die Aufforderung, den Wagen
bis -40 Grad winterfest zu machen, ernst nimmt. Okay, ich hab
eine etwas stärkere Batterie drin. Statt der 55 AH eine zwei
Stufen stärkere. Aber das sollte man wegen der Standheizung
sowieso machen.
Zum Spritverbrauch. Es ist sinnvoll, die Standheizung morgens
anzuschalten, weil dadurch der Motor maßgeblich geschont wird.
Das Öl fließt leichter durch den Motor und stellt daher die
Schmierung sicher. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass
der Wagen dann schon kuschelig warm ist wen man einsteigt.
Nicht zu verachten ist aber auch der Spritverbrauchsvorteil, denn
ein kalter Motor verbraucht deutlich mehr als ein warmer Motor
und die Lebenserwartung des Motors ist auch größer.
Zur Beleuchtung ist vielleicht soviel zu sagen. Tauscht die
Fernscheinwerferbirnen vorher aus. Neue Glühbirnen leuchten
weiter und das kann lebensrettend sein. Ein Elch in 45 oder 40
Metern zu erkennen bei Tempo 90 gibt einem mehr Reserve.
Nicht umsonst fahren dort oben die Autos und LKW mit bis zu 10
Zusatzscheinwerfern á 100 Watt. Wenn Dir ein solcher Wagen
entgegenkommt und dir knapp 1000 Watt Licht entgegenbrettert,
schluckst du ganz schnell mit Deinen popeligen 110 Watt. Leider
ist das in Deutschland nicht erlaubt, was auch ganz gut so ist, weil
die deutschen Autofahrer damit sowieso nicht umgehen können.
Für den nächsten Trip werde ich mir aber auch drei Scheinwerfer
zusätzlich an die Dachreling montieren lassen.
Was hatten wir den sonst so noch dabei.
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Da von vornherein klar war, dass wir ein Tagebuch schreiben
wollen, war der Kauf des Diktaphons nicht verkehrt. Somit
konnte Inga während der Fahrt aktuelle Ereignisse festhalten und
diese später ins Tagebuch schreiben. Nur eine Kassette ist etwas
zuwenig. Zwei sollten es schon sein. Der Batteriesatz (2 Mignon)
hat auch die drei Wochen durchgehalten.
Inga hat dann irgendwann einmal einen Psion bekommen, der
ideal zur Kostenkontrolle geeignet ist. Mit seiner
Excelkompatiblen Tabellenkalkulation bietet er die Möglichkeit
Ausgaben zu erfassen und Umrechnungen durch zu führen.
Schweden nimmt ja löblicherweise nicht am Euro teil und somit
hat man zwar die Muße, die Kurse umzurechnen, aber den
Riesenvorteil, das Schweden eben nicht an der allgemeinen
Euroteuerungsrate teilnimmt. Somit waren dann auch die Preise
für Lebensmittel den Preisen in Deutschland ebenbürtig. Mal
etwas teuerer, mal etwas billiger. 1,5 Kg Kaffee zum Beispiel für
knapp 4 Euro.
Zum Schluss noch meine spezielle heilige Kuh. Der Laptop.
2,6 GHz, 40 GB Festplatte, 15 Zoll Monitor.
Dazu passend ein DVD-Brenner extern um vor Ort über Nacht
schon Fleißaufgaben durch zu führen. Zum Beispiel das
Überspielen von Hi8 Digital auf DVD ROM. Dazu verwende ich
jedoch nicht das reguläre DVD Format, sondern speichere die
Videos als MPG ab um Sie später bequem nachbearbeiten zu
können.
Natürlich dient der Laptop aber auch noch in einer ganz anderen
Situation. Schweden ist Groß und Weit. Die nächste Kneipe zig
Kilometer weit weg. Man hat nicht immer Polarlichter und wenn
man dann noch nicht müde, aber draußen es schon dunkel ist….
Was macht man dann. Nun wir haben uns den Abend versüßt mit
Cola Whiskey oder wir saßen am Laptop und spielten Kyodai.
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So ich hoffe wir haben nichts vergessen und liegen gelassen…
Muss ich doch gleich mal nachsehen, ob alles wieder da ist ☺
Zu den Lokalitäten noch mal kurz etwas angemerkt.
Viele Tankstellen, gerade auf der Strecke, machen schon um 21
oder 22 Uhr zu. Also wer dort hochfährt sollte einen
Reservekanister (voll) dabei haben. Tankstellen findet man in der
Regel alle 50 Kilometer (grob übern Daumen) Viele Tankstellen
bieten auch die Möglichkeit einen Happen zu essen oder einen
Kaffee zu trinken. Meist sind die Tankstellen der Zentrale Punkt
in einem Ort, der manchmal aus drei Häusern besteht. Daher darf
man manchmal solche Orte auch mit der erlaubten
Höchstgeschwindigkeit durchfahren. Aber zum Thema
Geschwindigkeit ein ganz spezielles Wort.
Ein Elch wiegt bis zu einer Tonne. Dein Auto, wenn es nicht
gerade ein Gogo ist, dürfte etwas schwerer sein. Nun glaub aber
nicht, dass du einen Elch eben mal so von der Strasse schieben
kannst. Den Zusammenstoss mit einem Elch überleben die
wenigsten. Der Elch ist tot, Du wahrscheinlich auch. Daher ist
verhaltenes und wirklich vorausschauendes Fahren angesagt.
Man möchte heil und gesund zurückkommen. Dort oben von
Arvidsjaur bis Kiruna ist teilweise 110 Km/h erlaubt. Erlaubt
heißt nicht, dass man hier Rasen kann, denn es gibt nicht, so wie
an bundesdeutschen Autobahnen, Zäune, die das Wild davon
abhalten sollen, die Autobahn zu überqueren. Es kann Dir
durchaus passieren, dass ein Elch vors Auto läuft und dann hat
man verspielt, wenn man nicht bremsbereit war. Wie so was
aussieht?
SO
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Und so
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Leider auf dem Foto nicht gut zu erkennen, aber der Elch liegt
dem Fahrer und Beifahrer auf dem Schoß. Wir mögen diese
Tiere, aber kuscheln möchte ich dann doch nicht mit Ihnen.
Zumindest nicht so.
Das war es, was wir zu erzählen haben und wir hoffen, unser
Reisebericht hat Euch etwas Spaß am Lesen gemacht. Natürlich
hoffen wir auch, dass der eine oder andere dazu animiert wird,
selbst einmal dieses wunderschöne Land zu bereisen. Wir können
Euch nicht viele Tipps geben, wo man günstig übernachtet bzw.
wo man günstig Essen kann. Zum einen haben wir unsere
angestammten Plätze, die wir eigentlich immer wieder anfahren,
zum anderen fahren wir aber auch solange, wie wir können und
scheuen uns auch nicht davor, mal eine Nacht im Auto zu
verbringen. Selbstverständlich geben wir unser Wissen gern
weiter, aber grundsätzlich sollte jeder seine eigenen Erfahrungen
machen. Auch wünschen wir uns gar nicht, dass jetzt ein großer
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Touristenstrom nach Schweden einsetzt, denn eigentlich ist das
Land viel zu schön, als dass die Touristen es kaputt trampeln
sollen.
Wir freuen uns über jeden Deutschen, den wir in der
Abgeschiedenheit treffen, sind aber auch ganz froh, wenn wir
statt Menschen eben Vögel, Füchse, Rentiere und Elche sehen.
Wir mögen sein Glotzen.
Einen ganz speziellen Dank möchten wir der
Mit Helge & Hjördis Männikkö
Skaulo Turistanläggnin
Skaulo 52,
982 04 Gällivare
Zimmerreservierung in Schwedisch oder Englisch an
Helge Männikkö [mannikko.h@telia.com]
Und
Patricia Cowern
(Photographer)
Stationhuset
Box 857
982 60 Porjus
Sie betreibt auch ein Gästehaus direkt am Stausee
Zimmerreservierung in Schwedisch oder Englisch an
Info@arctic-color.com
Homepage www.arctic-color.com
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