Gen Norden – eine Langtour entlang des schwedischen Fjälls

Der starke Südostwind treibt uns förmlich über das Fjäll und ich bin froh, dass er von
schräg hinten kommt und uns nicht entgegen bläst. Aber ich weiß nicht ob ich die
gleiche Entscheidung noch einmal genau so wieder getroffen hätte, wenn ich am
morgen nach dem Aufstehen - der Wettervorhersage vertrauend - die Entscheidung
zur Überquerung eines weiteren „Kalfjälls“, so nennt man in Schweden den Teil der
Berge, der oberhalb der Baumgrenze liegt, getroffen hätte, um zu unserem 48 km
entfernten Tagesziel zu kommen. Aber das spielt im Moment auch keine Rolle denn
gerade sind wir auf eben diesem „Kalfjäll“ und es ist wirklich ungemütlich. Von Fjäll ist
nichts zu sehen und ich laufe vorweg um den Hunden den Weg durch den verblasenen
Tiefschnee zu spuren und glaube das Hecheln ihres Atems zu hören aber es ist der
Wind, der in meiner Windjacke heult und sich an dieser reibt.

Erst als ich mich umdrehe sehe ich...nichts! Für einen Augenblick schleicht sich so
etwas wie Panik in mein Herz aber dann erscheinen die 3 treuen Malis mit ihrer 80 kg
schweren Pulka in schneeweißem Kostüm aus dem Einerlei des weißen Schneetreibens
nur wenige Meter hinter mir gefolgt von dem weiteren Gespann, Doris ziehend, die ich
nur an ihrer Kleidung erkennen kann. Ich drehe meinen Kopf wieder nach vorn um
nicht die Orientierung zu verlieren und auch um die innere Balance zu halten, denn
das ist bei diesem Wind auf dem unebenen Boden nicht gerade leicht und mir wird des
Öfteren schwindelig im Kopf, wenn es keine räumliche Orientierung mehr an Oben und
Unten gibt. Ich bemerke nicht einmal, dass wir seit geraumer Zeit bergauf gehen und
nur der Blick auf mein GPS macht mir das Aufsteigen bewusst. (Die Tatsache, dass wir
an diesem Tag 1050 Höhenmeter überwinden werden wird mir erst nachträglich beim
Auslesen des GPS-Gerätes bewusst.)
Die Füße scheinen irgendwie von selbst den Boden ertastend ihren Weg zu finden und
die Augen orientieren sich an den roten Kreuzen, die auf Augehöhe an Pfählen
montiert die Skooterwege markieren und etwa alle 40 Meter aufgestellt sind. Ich kann
gerade immer noch das nächste Kreuz sehen...manchmal ist das letzte schon hinter
mir und mich beschleicht so was wie Angst, was ich wohl machen kann, wenn ich das
nächste Kreuz nicht mehr sehe. Für einen Augenblick kommt mir der Gedanke an
Aufgeben aber dieser Gedanke erweist sich bei genauer Überlegung als absolut
idiotisch und irrelevant. Aufgeben? Was aufgeben? Aufgeben ist keine Option, das
wird mir so klar, denn ich bin nicht auf einem Rennen, ich bin auf einer Tour und
niemand in der Welt wird mir zur Hilfe kommen wenn ich mich entscheiden würde hier
aufzugeben.

Und als wenn mir das Fjäll eine Antwort oder eine Bestätigung gegeben hätte sehe ich
plötzlich ein Schild vor mir mit der Aufschrift „Nordbotten“ und sowohl das Ende vom
Västerbotten als auch das des Anstieges ist erreicht und es geht plötzlich wieder
bergab. Wir kommen in den Windschatten...es wird still und für einen Augenblick
öffnet sich der Himmel um die Sonne durchzulassen ... lange genug für eine Pause
zum Snacken und verschnaufen. Wir haben damit etwa zwei Drittel des Weges
geschafft und können nach den Skooterkarten vom Jämtland nun auch die vom
Västerbotten verstauen und uns mit den Nordbotten-Karten weiter orientieren. Für
uns ist damit gleichzeitig eine weitere Etappe auf unserer über 1000 km langen
Pulkatour von Järpen nach Abisko erreicht. Gleichzeitig haben wir den weitaus
anstrengenderen Teil der Tour bereits hinter uns, was nicht unbedingt bedeutet, dass
keine weiteren Anstrengungen mehr folgen sollen...nur andere ☺)

Wir hatten unsere Tour Ende Februar in Järpen im Jämtland gestartet und sind die
ersten 10 Tage praktisch auf ungespurten Wegen im tiefen schweren Schnee bei
Temperaturen um null Grad Celsius gelaufen. Wie gern hätten wir einmal eine
Skooterspur benutzt, aber die erste Spur überhaupt hatten wir erst nach etwa 100 km
gesehen. Wir hatten im Voraus einige Depots mit Hundefutter und Snacks sowie
Verpflegung für uns an Orte geschickt an denen unser Weg eine Straße quert. Unser
erstes Depot war in Gäddede, das je nach Verlauf unserer gewählten Route zwischen
150 und 200 km entfernt sein sollte. Für diese Strecke hatten wir 7-10 Tage
eingeplant und dem entsprechend Hundefutter in der Pulka. Wir waren tatsächlich am
10. Tag in Gäddede und das Hundefutter hatte auch bis dahin gereicht aber wir hatten

bis dort 318 km zurückgelegt, denn wir mussten sowohl einen ca. 60 km langen
Umweg fahren, weil es zum Einen keinen gespurten Weg über das Kalfjäll im Hotagen
Naturpark gab und es uns mit den schweren Pulken nicht ratsam erschien uns 30 km
durch den tiefen Schnee zu wühlen, andererseits allerdings der von uns gewählte Weg
immer wieder im Nichts endete und die Idee einer Skooterspur zu folgen sich als fatal
herausstellte.

Der ehemalige Skooterweg von Storåbränna nach Gäddede endet tatsächlich an
einem einsamen Platz am See mit einem kleinen Windschutz und die restlichen 50 km
erschließen sich nur dem ortskundigen Einheimischen. Wir allerdings mussten von der
Idee Abstand nehmen, das der Skooterspur auf den See hinaus zu folgen uns dem
Ziel näher bringen würde als sich diese nach wenigen hundert Metern in 3 Spuren
aufteilte. 2 Spuren entpuppten sich als fröhliche Rundtour, die dritte führte uns dann
zwar in Richtung Gäddede aber tief ins Gestrüpp, nur um sich am Ende als eine eben
solche Rundtour zu erweisen, die genau dort endete wo sie begann. Das hat uns dann
auch am Abend wieder genau dorthin geführt, wo wir am Morgen gestartet
waren...total erschöpft und frustriert aber mit dem klugen Entschluss am nächsten
Tag der geschobenen Straße zu folgen. So kommen wir dann erschöpft aber glücklich
nach 10 Tagen nach Gäddede, wo wir bei Freunden einen Ruhetag genießen können
und unsere Vorräte auffüllen und uns von überflüssigen gewordenem Gepäck und
Ausrüstung trennen.
Die Ankündigung unserer Freunde David und Eva, dass wir den schwierigsten Teil
unserer Tour jetzt geschafft hätten, baut uns auf und stellt sich tatsächlich als wahr

heraus, zumindest was die Qualität der Trails und der Orientierung betrifft, denn ab
Gäddede gibt es nach Norden gespurte Skootertrails die auch regelmäßig benutzt
werden. Dafür allerdings werden die zu überwindenden Höhenunterschiede auch sehr
viel größer und so kommt es, dass wir für den Rest unserer Tour über 700 weitere
Kilometer jeden Tag ein Kalfjäll überwinden oder über Nacht auf dem Kalfjäll bleiben
müssen. Wo sich aber mehr Menschen aufhalten kommt auch automatisch mehr
Infrastruktur und umgekehrt und so staunen wir nicht schlecht als wir nach 400 km
unsrer Tour plötzlich in Raukasjö mitten in der Wildnis ein Cafe finden, dass auch
geöffnet hat und Waffeln mit Sahne und Moltebeeren serviert. Diese Chance lassen
wir uns (natürlich) nicht entgehen. Für die Nacht können wir sogar eine kleine
kuschelige Hütte mieten. Der Besitzer der Anlage hat uns sogar noch 2 Lachse,
Kartoffeln und Butter für das Abendessen gebracht. Vielleicht liegt es an dem
Interesse für und an uns und unserer Tour und der Hilfsbereitschaft die uns immer
wieder gerade von in solcher Einsamkeit lebenden Menschen entgegengebracht wird,
oder daran, dass wir wohl einen sehr ausgemergelten Eindruck hinterlassen haben
müssen, dass der freundliche Wirt uns sogar anbot unser Gepäck zur nächsten Hütten
zu bringen, denn der nächste Anstieg sollte lang und steil werden. Zum Glück waren
wir und die Hunde wesentlich fitter als zum Beginn der Tour und so war der Anstieg
am nächsten Morgen kein unüberwindliches Hindernis sondern nur eine kleine
Herausforderung.

Wenn die Trails jetzt im Prinzip wegen des zunehmenden Skooterverkehrs auch besser
waren weil diese für eine festere Unterlage sorgen, kann dieser aber auch sehr schnell

nerven, wenn die Skooter dieses Trails kaputtfahren oder immer wieder wie die
Verrückten an uns vorbeidonnern. Das ist immer in der Nähe der ehemaligen Skiorte
der Fall, die jetzt ganz in der Hand der Skooterfahrer sind.
Neben dem unbeständigem Wetter gab es auf unserer weiteren Tour gen Norden
einen weiteren Faktor, der immer wieder für Überraschung sorgte:
„Wasserstandsregulierte Seen“.

Schweden bezieht einen großen Teil seines Stroms aus der Wasserkraft und nutzt
dazu die großen Seen in Lappland. Das hat zur Folge, das der Wasserspiegel der Seen
besonders zum Ende des Winters sehr viel tiefer liegt als normal und das die
Eisfläche, die den See bedeckt aufgebrochen ist und es gerade im Uferbereich zu
regelrechten Bassins kommt – tiefen Löchern mit steilen Wänden, die zu überwinden
um wieder an Land zu kommen recht schwierig werden kann. Die markierten Trails
verlaufen in der Regel in der Mitte der Seen aber bis dahin muss man erst einmal
gelangen und nicht über jeden See führt ein Trail. Ein solcher See wurde uns fast zum
Verhängnis bzw.hat uns einige Probleme bereitet. Unsere Hütte für die Nacht hatten
wir schon im Visier ebenso den Skooterweg von der Hütte auf den See von dem aus
wir die Hütte ansteuerten. Zum Greifen nahe und nur vielleicht 300 Meter vor der
Hütte tut sich plötzliche dieser Abgrund auf... etwa 3 Meter tief und vielleicht 200
Meter breit bis zur anderen Seite. Schnell ist der Schneeanker gesetzt und die Pulka
steht, damit ich mir ein Bild von der Lage machen kann. Der Weg in den Abgrund
erscheint einfach doch trotzdem lande ich recht unsanft auf dem Boden im tiefen
Schnee. Ich arbeite mich aus dem Schnee um die Gegend zu inspizieren und komme

nach 200 Metern an das andere Ufer...nur um zu sehen, dass hier kein Rauskommen
mit der Pulka ist aber die ist ja noch auf dem See. Ich gehe seitwärts den 45 Grad
Hang hoch und suche nach einer besseren Stelle um aus dem Bassin
herauszukommen, denn ab hier ist der Weg zur Hütte einfach und gespurt. Doris steht
auf der anderen Seite am Rand des Bassins und ruft etwas...was ich nicht verstehen
kann...wir schreien förmlich gegen den Wind aber ich höre nur noch kommen? Mein
Abwinken hat sie dann vollkommen falsch interpretiert und startet mit der Pulka in
das Bassins... bleibt an der Eiskante hängen...die Pulka mit den Hunden landet im
Tiefschnee am Grund des Bassins. Es dauert eine Weile bis wir alles wieder klar haben
und die 2. Pulka sicher in das Bassin und vor allem alle und alles wieder dort heraus
gebracht haben. Und so dauert es etwa 1,5 Stunden bis wir endlich völlig entnervt
aber auch froh an der Hütte ankommen. Ein herrlicher Vollmond der diesen See in
einem magischen Licht erscheinen lässt belohnt uns dann in der Nacht und versöhnt
uns mit dem Tagesgeschehen. Wir sind um eine Erfahrung reicher... noch mal soll uns
das nicht passieren.

Ist es auch nicht denn die nächsten regulierten Seen waren alle markiert und der
letzte See dieser Art, den wir passieren mussten war mit einem Hinweisschild
versehen, das dieser gesperrt sein und die Überfahrt über das Eis gefährlich wäre...
allerdings stand dieses Schild in Gegenrichtung unserer Fahrt und nur an der Stelle,
an den wir den See verlassen hatten...absolut untypisch für die sonst so
sicherheitsbewussten Schweden. Einen gehörigen Schrecken allerdings bekamen wir
als wir vom Kalfjäll kommend die Fjällstation Saltoluokta ansteuerten und schon von

weitem das tiefblaue Wasser – und nichts als dieses - des Sees Langas auszumachen
war, an deren Ufer unser letztes Depot war. Der Anblick war wunderschön hat mich
aber zugleich erschreckt als mir klar wurde, dass wir über diesen See mussten um
unser Ziel zu erreichen. Der markierte Trail über diesen See war erst aus einer
anderen Perspektive zu erkennen. Das wir uns an dieser wunderschönen Station nicht
so recht wohl gefühlt hatten lag aber nur daran, dass alle Hunde etwa 300 Meter
entfernt von der Station „geparkt“ werden mussten und Ausnahmen zu machen weder
der schwedischen Mentalität noch der Politik des schwedischen Touristenverbandes
entspricht. An dieser Stelle sei aber erwähnt, dass diese Regel offenbar nur in dem
touristisch voll erschlossenen nördlichen Teil des Kungsleden gelten und dann auch
nicht in diesem Ausmaß für alle Hütten.
Es ist überhaupt dieser Teil der gesamten Tour der die Bezeichnung „bevölkert“
verdient, wenn auch damit gewiss nicht europäischen Verhältnisse wie in den Alpen
gemeint sind. Aber ab Kvikkjokk kann es schon passieren, dass man sich in den
Hütten einen Raum mit anderen Menschen teilt und aktuelle Informationen über den
weiteren Trail bekommen kann. Gerade der Teil des Kungsleden ab Saltoluokta wird
nach Norden in gewisser Weise hochalpin auch wenn es (nur) auf eine Höhe von 500 –
1100 Metern über dem Meer liegt...aber wir sind hier 300 Kilometer nördlich des
Polarkreises.

Wir haben Glück, dass wir diesen Teil bei so strahlendem sonnigen Wetter laufen
dürfen und noch dazu meist bei Windstille und so erreichen wir in Abisko nach 5
Wochen unser Ziel. Das wir eine Tour über 1000 Kilometern mit einem Anstieg von

insgesamt über 16000 Höhenmeter hinter uns haben und wie weit das ist wird mir
klar als ich am nächsten Tag das Auto von Järpen hole und für die Strecke von dort bis
Abisko 12 Stunden im zügigen Tempo im Auto unterwegs bin. Von mir zuhause
entspricht diese Entfernung dem Weg nach Mailand und ich wohne an der dänischen
Grenze.
Einen Blog mit mehr Detailinformation und weiteren Bildern zu unserer Tour finden Sie
unter tourblog.kimbears.de
Klaus und Doris Stüben
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