Sarek
Teetime mit einem Elch: Njoatsosvagge 1997

Geplant hatte ich eine Tour durch den Sarek schon im letzten Jahr. Doch die
Witterungsverhältnisse Ende Juni machten mir einen Strich durch die Rechnung.
Es lag überall in den höheren Regionen noch Schnee, sodass eine Wanderung durch den Sarek
praktisch unmöglich war. Ich habe die Lektion verstanden. Im Juni ist es einfach noch zu früh,
für eine Wanderung in Lapplands Bergwelt. Also plante ich die Tour in diesem Jahr zwei
Monate später, nicht um Mittsommer, sondern erste Mitte August.
Die Anreise machte ich wie fast immer mit der Bahn. Man braucht schon ziemlich viel
Sitzfleisch, bis man mit der Bahn vom Schwarzwald bis zum Sarek gefahren ist. Aber solch eine
Bahnfahrt bringt auch Erlebnisse. Endstation für mich war der kleine Ort Murjek. Der
Mitarbeiter in dem Reisebüro, in dem ich die Bahnfahrt gebucht habe, konnte sich so richtig
austoben. Endlich mal was Richtiges und nicht immer nur Karlsruhe Stuttgart, Karlsruhe
Freiburg, Karlsruhe Frankfurt. Er war richtig in seinem Element! Zwei Mal Nachtzug über
Puttgarden und Stockholm, und zurück wieder das Gleiche. Und dazwischen jeweils viele
Stunden, um die Landschaft anzuschauen.
Von Murjek ging es dann per Bus weiter, zu erst nach Jokkmokk, und von dort dann nach
Kvikkjokk. Nordlandfreeks kennen das natürlich alles. Kvikkjokk ist einer der beliebtesten
Ausgangspunkte in den Sarek. Drei weitere sind weiter im Norden an der Straße von Gällivare
nach Ritsem. Bei allen muss man über den Stausee Akkajaure, in Suorva kann man über den
Staudamm laufen, in Kebnats und Ritsem muss man das Boot nehmen. Von Kvikkjokk kann
man direkt in den Sarek wandern.
Meine geplante Route war eine Schleife durch das Njoatsosvagge, Sarvesvagge, Rapadalen und
zurück nach Kvikkjokk. Zwei Wochen hatte ich dafür eingeplant. Es gab etliche Flüsse, die ich

durchqueren musste, das hatte ich vorher schon gesehen, bei meinen Planungen. Ich hatte viel
gelesen, über den Sarek, bevor ich die Tour wagte, alleine. Inspiriert hatte mich dann letztendlich
das Buch von einem Mann, der sein ganzes Leben in dieser Wildnis verbrachte: „Mitt
vildmarksrike Sarek“, von Edvin „Sarek“ Nilsson. Niemand kennt den Sarek so gut wie er, das
Buch ist ein einmaliges Werk über die Natur in diesem Lebensraum.
Der inzwischen (2018) fast 90jährige hat immer noch seine kleine Galerie in Jokkmokk und hielt
auch in den letzten Jahren noch Vorträge über die Natur rund um Sarek, Padjelanta und Stora
Sjöfallet, das ja alles zu Laponia gehört.
Es regnete leicht, als ich in Kvikkjokk startete. Kalt war es nicht, es war schwül, die fast 20°C
waren mit dem schweren Rucksack auf dem Rücken recht schweißtreibend. Ich hatte natürlich
wieder viel zu viel aufgepackt. Den Rucksack hatte ich erst kurz vor der Reise neu gekauft, eine
Außengestell-Trage von einem amerikanischen Hersteller, extra für schweres Gepäck.
„Tragemonster“, hat mich der Verkäufer in dem Outdoorladen scherzhaft genannt. Zunächst
wanderte ich ein kurzes Stück auf dem markierten Pilgerweg Kungsleden Richtung Pårtestuagan,
doch schon nach wenigen Kilometern zweigt links ein unmarkierter Trampelpfad ab, zu den
Ufern des Sees Stuor Dahta. Das war mein Ziel für diesen ersten Tag. Am Seeufer schlug ich
mein Zelt auf.
Der Morgen war mild am zweiten Tag, über dem See lag Nebel.

Die Natur duftete herrlich nach Moor. Ich folgte dem Pfad und schon nach kurzer Zeit tauchte
ein großes Schild auf: Sareks Nationalpark. Hinweise auf die Verhaltensregeln im Nationalpark.
Im Sarek gibt es keine markierten Wege, nur wenige Brücken, für die Rentierzüchter und die
wenigen Hütten sind auch den Rentierzüchtern vorbehalten. Nichts soll den Tourismus
erleichtern, wer es bequemer haben möchte, der kann sich auf den markierten Wegen
Kungsleden und Padjelantaleden mit Übernachtungshütten etc. die nordische Natur erschließen.
Ich wollte das nicht, ich wollte meinen eigenen Weg gehen, Bäche durchwaten, im Zelt schlafen.
Der gut erkennbare Trampelpfad führte mich weiter durch ein Gebiet mit Sümpfen und vielen
kleinen Seen. Wo es erkennbare Pfade gibt, nutzte ich diese natürlich. Der Pfad ging zunächst
fast unmerklich leicht bergauf, teilweise ganz eben und gut zu gehen, dann wieder durch recht
steiniges Gelände, wo ich barfuß nicht so schnell vorankam. Unterwegs begegneten mir zwei

andere deutsche Wanderer, sie kamen über die Ausläufer des Pårte vom Rapadalen hier rüber.
Am Nachmittag stieg das Gelände dann steiler an, der Pfad war immernoch gut zu erkennen und
nun gut zu wandern. Einige Bäche mussten überquert werden, teilweise konnte ich das über eine
dicke Schneedecke tun, die in den kleinen Schluchten die Bachläufe bedeckten.
Am späten Nachmittag schlug ich dann an einem der schneefreien Bäche mein Zelt auf.

Der dritte Tag startete mit gutem Wanderwetter, es war mild, der Himmel bedeckt. Ich kam
gleich gut voran und erreichte schon bald den Fluss Sähkokjåhkå. Ein Stück musste ich dem
Bachlauf folgen, dann kam ich an eine Furt in seiner kleinen Schlucht, wo ich den Fluss
überqueren konnte. Etwas oberhalb sah ich ein Zelt, das am Flussufer stand.
Ich folgte weiter dem Trampelpfad, bergauf zum Sähkok. Bald zog Nebel auf. Eigentlich hätte
ich jetzt umkehren sollen, die paar hundert Meter zurück zum Fluss, wo das andere Zelt stand.
Aber es war noch früh am Tag, der Pfad war gut zu erkennen. Ich kam bisher gut voran und das
sollte so bleiben. Als wanderte ich weiter.
Bald verlor sich der Pfad im Nebel. Anfangs habe ich ihn immer wieder gefunden, doch dann
war er endgültig weg. Umkehren war nun auch nicht mehr möglich, zumindest nicht weniger
schwierig, als weiterwandern. Zunächst musste ich weiter bergauf, zum Sähkok und dann
Richtung Nordwesten weiterwandern. Mit dem Kompass hielt ich grob die Richtung.
Anhaltspunkte in der Ferne waren keine da, die Sichtweite war nur wenige Meter. Ich kam nur
noch sehr langsam voran. Auf der linken Seite müssen die steilen Hänge zum Njoatsosvagge
hinunter sein, rechts geht es zum Pårte hoch.

Das kann mir als Hilfe dienen, dachte ich. Plötzlich stand ich vor einem steilen Abgrund. Mit
dem Kompass orientierte ich mich neu. Dann lichtete sich der Nebel kurzfristig und ich
schemenhaft zwei Kleine Gipfel direkt vor mir erkennen. Wenn ich richtig bin, muss ich
dazwischen durch, dachte ich.
Danach ging es dann leicht bergab, das passte.

Bald erkannte ich das Flusstal unter mir, erreichte die Nebeluntergrenze. Und jetzt fand ich auch
andeutungsweise wieder einen Trampelpfad. Ein Bach rauschte von rechts den Berg hinunter,
ich konnte ihn über Geröllbrocken überspringen.
Nun ging es ins Gestrüpp. Weidengestrüpp, ich hatte vorher darüber gelesen. Da musste ich mir
den Weg hindurch bahnen. Das brauchte seine Zeit. Ruopsokjåhkå heißt der nächste Bach, den
ich überqueren musste. Er ist nicht breit, aber tief. Der Hang ist steil, entsprechend stark ist die
Strömung. Ein paar Felsbrocken liegen im Flussbett, aber die sind glatt und schief. Ein Fehltritt
könnte böse Folgen haben. Ich entschied mich, doch ins Wasser zu steigen. Dabei konnte ich
mich ja an den Feldbrocken festhalten. Dann war ich drüben. Hier sollte laut karte eigentlich eine
Renvaktarstugan sein, eine Hütte der Rentierzüchter. Ich fand sie nicht. Sie wäre ohnehin
verschlossen. Auf einer feuchten Wiese schlug ich mein Zelt auf, bevor es wieder ins
Weidengestrüpp gehen würde. Es regnete inzwischen. Trotz des Herumirren im Nebel habe ich
eine gute Strecke zurückgelegt, auch wenn ich mein Tagesziel, die Njåtjosstugan nicht ganz
erreichte. Die müsste ich dann am nächsten Tag bald erreichen, dachte ich. Ich bemerkte, dass
ich irgendwo da oben am Sähkok meine warme Jacke verloren habe. Ich hatte sie außen am
Rucksack befestigt. Aussichtslos, umzukehren und sie zu suchen. Jetzt hatte ich nur noch die
dünne Regenjacke, die bei richtig kaltem Wetter nicht wärmend genug wäre.
Der vierte Tag begann erst mal mit Regen. Der ließ erst am späten Vormittag nach. Ich startete,
wobei ich zunächst erst mal ins Dickicht musste. Meterhohes, störrisches Buschwerk, durch das
man kaum durch kommt. Einen Pfad gibt es nicht, man sucht sich einfach seinen Weg. Es war
nass, bald regnete es auch wieder, dennoch war es schwülwarm, schweißtreibend. Ich kam kaum
voran, nach einigen Stunden lichtete sich dann das Gestrüpp. Ein Fluss versperrte den Weg. Der
Balgatjåhkå kommt aus der Luohttolahko und führt nach dem Regen viel Wasser. Es half nichts,
ich musste durch, er schien watbar zu sein. Also Hosen aus und rein ins kalte Wasser. Auf
meinen stabilen Holzstab gestützt tastete ich mich schritt für Schritt durch das breite, steinige
Flussbett. Es wird zwar immer gewarnt, barfuss zu waten, aber so habe ich viel besseres Gefühl
für den Untergrund, als mit dicken Sohlen. Und da ich ja sowieso immer barfuss laufe, brauchte
ich die Schuhe erst gar nicht auszuziehen. Die Hosen konnte ich am anderen Ufer gleich aus
lassen, denn es folgte gleich die nächste Watstelle des Skajdasjjåhkå. Danach fand ich die kleine
Hütte. Sie ist offen, sie ist die einzige offene Hütte innerhalb des Sarek. Ich trat hinein und es
war niemand da. Ich machte Pause, hängte meine nassen Sachen zum Trocknen auf. Draußen
regnete es sich nun wieder richtig ein, ich packte meinen Schlafsack aus und legte ihn auf eine
der Pritschen und wärmte mich erst mal.
Später kamen dann noch weitere Leute. Zwei junge Schweden kamen auch in die Hütte, ein
weiterer Wanderer blieb draußen in seinem Zelt. Während die beiden jungen Männer versuchten,
den Ofen zu heizen, kamen wir ins Gespräch, über unsere Tour und andere Dinge. Nach einiger
Zeit, schafften sie es sogar, den Ofen zum Brennen zu bringen. Langsam wurde es warm in der
Hütte. Am Fenster krabbelte eine Wildbiene. Nach einiger Zeit sahen wir noch eine, dann noch
eine, drei. Wir waren nicht alleine in der Hütte. Die Bienen hatten sich die Hütte auch als
Unterschlupf ausgesucht, hatten ihr Nest hier! Die beiden Schweden zogen es vor, draußen zu
zelten. Ich blieb erst mal. Als die Hütte wieder kalt wurde, verzögen sich die Bienen wieder in
ihre Schlupflöcher.

Am Morgen, es war der fünfte Tag, hatte der Regen aufgehört, der Himmel war bedeckt, die
Sicht war gut. Ich machte nicht lange, musste kein nasses Zelt einpacken, nur den Schlafsack.
Rucksack auf die Schultern und los ging es.
Die Zone des Weidengestrüpps ließ ich schnell hinter mir, als ich eine Talschwelle erreichte.
Vorher hieß es aber noch mal waten: Der Luohttojåhkå, wie der Name schon sagt, kommt auch
er aus der Hochebene Luohttolahko, wo er reichlich Waseer einsammeln kann. Danach ging es
dann steil bergauf, oben sah ich schon von weitem eine Hütte. Komisch, es ist doch gar keine
eingezeichnet, in der Karte. Beim Näherkommen entpuppte sich die Hütte dann als riesiger
Felsklotz, den die Gletscher der Eiszeit hier an der Abbruchkante ablegten. Von hier aus hatte
ich eine tolle Aussicht über den teil des Tales, den ich hinter mir gelassen habe.

Nach einer kurzen Pause konnte ich zügig weiter wandern. Und erreichte den ersten von drei
Seen, Lulep Njoatsosjavrre. An blumenbewachsenen Steilhängen entlang führte mich der Pfad
weiter. Links von mir die Seen Gasska Njoatsosjavvre und Alep Njoatsosjavrre. Die markanten
Gipfel der Berge Vassjabakte und Tsahtsa auf der linken Talseite und Tsähkok auf der rechten
Seite konnte ich nicht sehen, sie waren von Wolken verhüllt. Danach ging es wieder steil bergauf.
Eine tolle Aussicht über das obere Tal mit den Seen bot sich von oben, wenn die Berge frei
gewesen wären, wäre es perfekt gewesen.

Ein weiteres Stündchen zu Wandern, dann erreichte ich zwei weiter, kleinere Seen,
Tjågnårisjavrasj und Skiejakjavrasj. Hier schlug ich mein Zelt auf.
Die Nacht brachte Sturm und heftigen Regen.
Der sechste Tag wurde ein Tag im Zelt. Es schüttete und stürmte, es war eine Überwindung, nur
mal zum Pinkeln raus zu gehen. Die Sicht war praktisch nicht vorhanden, an weitergehen war
nicht zu denken. Erst am Abend ließ der regen langsam nach.
Eine Woche war ich nun schon unterwegs, der siebte Tag begann mit dichtem Nebel. Ich hatte
Zeit zum Nachdenken. Zwei Tage hatte ich in der ersten Woche schon verloren, an diesem Tag
ging es auch vorerst mal nicht weiter. Ich hatte noch nicht mal die Hälfte der Strecke. Planmäßig
wollte ich eigentlich schon an der Tielma-Watstelle sein, dort, wo das Sarvesvagge ins Rappatal
mündet. Die eingeplanten 15 Tage für die Tour würden wohl doch zu knapp sein, vor allem
wenn das Wetter so bleibt. Und damit muss man im Sarek immer rechnen. Ich entschloss mich,
die Tour zu ändern und durch das Tal nach Süden Richtung Tarraluoppal am Padjelantaleden zu
wandern.
Am frühen Nachmittag lichtete sich der Nebel und die Sonne kam heraus. Die Sonne! Ich packte
sofort zusammen und folgte durch wegloses Gelände dem Verlauf des Tales. Nach ein paar
Stunden Wanderung konnte ich einem Bachlauf folgen. Hier schlug ich etwas erhöht, im
Windschutz eines Felsen mein Zelt auf. Auf der anderen Talseite erstrahlten nun die Gipfel des
Vassjabakte und des Tsahtsa im Abendlicht. Es ist frisch geworden, die Schwüle der letzten
Tage ist weg. Später kam auf der anderen Seite ein junges Paar mit einem Hund. Es waren
Deutsche, das hörte ich, als sie den herumlaufenden Hund zurückriefen. Sie bemerkten mich
nicht, mein Zelt stand gut geschützt zwischen den Felsblöcken. Die junge Frau ging hinunter
zum Fluss, zog sich aus und badete nackt in dem kalten Wasser des Flusses.
Es wurde eine kalte, aber ruhige Nacht.
Am nächsten Morgen bemerkten mich die Leute dann, als ich mein Zelt zusammenpackte, ein
kurzer Gruß über den Fluss, dann ging es weiter.
Eilig hatte ich es jetzt nicht mehr, musste keine Strecke mehr machen. Auf dem Padjelantweg
würde ich keine Woche bis Kvikkjokk brauchen. Gegen Mittag erreichte ich die Hütten in
Tarraluoppal, am Abend schlug ich mein Zelt irgendwo neben dem Weg auf. In der letzten
Woche begegnete ich mit Ausnahme von Njåtjosstugan niemandem. Hier auf dem markierten
Weg waren schon deutlich mehr Leute unterwegs.
Der neunte Tag, der Pfad durch den nassen Birkenwald ist wenig spektakulär. Es nieselte vor
sich hin. Zur Mittagszeit erreichte ich die Hütte Såmmarlappa. Mittagspause. Die Hüttenwirtin
war da, wir unterhielten uns eine ganze Zeit lang. Sie fragte mich, ob ich zwei sehr alte
Wanderer gesehen hätte. Ich sagte, dass mir gestern Abend zwei begegnet sind und beschrieb sie.
„Nein, die waren hier, die meine ich nicht. Es werden zwei Wanderer vermisst, die aber beide
schon weit über siebzig sind!“ „Nein, die habe ich nicht gesehen!“ „Die Bergrettung sucht nach
ihnen, aber auf dem Weg, den sie gehen wollten, sind sie nicht zu finden, sie müssen ihn
verlassen haben. Deshalb fragen wir jetzt alle Leute“. Dann erzählte sie mir, dass in der
Sturmnacht vor drei Tagen einige Wanderer ihr Zelt verloren hätten.
Nach einiger Zeit wanderte ich weiter.
Der Regen ließ mich aber auch weiterhin nicht im Stich. Es war Nachmittag, und die feuchte
Wanderung auf dem Padjelantapfad zog sich durch den dichten Birkenwald. Eigentlich könnte
ich mir langsam einen Platz für die Nacht suchen, wo ich mein Zelt aufbauen könnte. Dieser
Gedanke verfolgte mich schon eine Weile, doch brauchbare Plätze sind hier im dichten Urwald
schwer zu finden. Da sah ich rechts von mir einen kleinen See und die ebenen, wenn auch
feuchten und moorigen Wiesen an seinen Ufern luden zum Zelten ein. Schnell war das Zelt
aufgebaut, alles drin verstaut und ich konnte mich genüsslich in den behaglich warmen
Schlafsack kuscheln und den leichten Nieselregen auf das Zelt rieseln lassen. Über einem
Esbitwürfel in der Zeltapsis machte ich eine Kanne Tee heiß.

Nachdem der Esbitwürfel heruntergebrannt war und ich mich an der ersten Tasse heißem Tee
erwärmen konnte, döste ich etwas vor mich hin. Im Halbschlaf hörte ich ein seltsames Geräusch,
eine Art Grunzen oder Husten. Kommen vielleicht noch andere Wanderer? Ich lauschte, aber es
war wieder still. Es dauerte einige Minuten, dann hörte ich wieder solch ein Grunzen, so etwa,
als ob sich ein verschnupfter menschlicher Artgenosse das letzte aus seiner Nase holt. Dann
hörte ich Schritte, schwere Schritte, so schwer, dass der ganze moorige Boden unter meinem Zelt
zu vibrieren anfing. Ganz still lag ich in meinem Zelt, alle Sinne angespannt. Nach draußen
schauen, konnte ich nicht, der Reißverschluss des Zeltes war geschlossen.
Die schweren Schritte kamen zielstrebig näher. Mein Gott, muss das ein Riesenkerl sein, dachte
ich mir. Aber irgendwie hörte sich das nicht wie menschliche Schritte an. Außerdem,
normalerweise macht man sich doch bemerkbar und trampelt nicht einfach auf ein Zelt zu, das
irgendwo ganz alleine in der Natur steht.
Ich konnte den Gedanken nicht zu Ende denken. Ein riesiger dunkler Schatten beugte sich über
das Zelt. Das Blut schien mir in den Adern zu gefrieren. Ich lag völlig unfähig, mich zu bewegen
in meinem Schlafsack. Ein riesiger Kopf mit einer überdimensional großen Nase schob sich in
Richtung des Zelteingangs, dorthin, wo immer noch mein Teekessel vor sich hin dampfte. Ich
gebe es zu, ich hatte Angst. Ich konnte nicht erkennen, um was für ein Tier es sich handelte, ich
sah aus meiner niedrigen Perspektive direkt am Boden durch die Zeltplane nur diesen riesigen
Schatten, der viel größer als ich und viel größer als mein Zelt war und gegen den die dünne
Zeltplane keinerlei Schutz bieten würde. Er würde das Zelt einfach platt trampeln.
Ich musste meine ganze Willenskraft aufbringen, um einen Schrei ausstoßen zu können. Im
gleichen Moment hörte ich draußen einen entsetzten Schnauber, ein Erdbeben erschütterte den
moorigen Boden und das Zelt mit mir hilflosen Gestalt darin. Das schwere Tier lief davon, mit
schweren Schritten.
Es dauerte eine Weile, bis ich mich aufraffen konnte um den Reißverschluss des Zeltes
aufzuziehen und nach draußen zu spähen. Etwa fünfzig Meter entfernt, am Ufer des kleinen Sees,
stand ein Elch im abendlichen Dämmerlicht. Er schaute mich recht verwundert über seine
Schulter hinweg an und ich schaute ihn an. Es schien so, als würde er verwundert den Kopf
schütteln, er fand die Situation wohl genauso unglaublich, wie ich. „Was schreit der Kerl da so
grässlich“, schien er zu denken. Da hatte er solch herrlich duftende Frühlingskräuter gefunden,
und das jetzt, wo doch schon bald der erste Schnee fällt und dann kreischt da einer so grauenvoll
aus dem Gebüsch. Dann hob er sein Haupt und setzt sich in Bewegung, und er trabte davon in
Richtung Wald.
Es dauerte eine Weile, bis ich mich beruhigen konnte.
Am Morgen untersuchte ich die Hufabdrücke vor meinem Zelt, die der Elch bei seiner Flucht in
den Moorboden gegraben hatte. Sie waren schon beeindruckend.

Heute, es ist der zehnte Tag, konnte ich noch einen Elch beobachten, ein Riesenkerl mit sehr
beeindruckenden Schaufeln. Er graste nur etwa Zwanzig Meter von Pfad entfernt, zeigte keine
Scheu und war sich offensichtlich auch seiner kräftemäßig klaren Überlegenheit bewusst.
Kurze Zeit später begegneten mir zwei Jäger, sie waren auf Elchjagd und fragten mich, ob ich
einen Elch gesehen hätte. Ich schickte sie in die falsche Richtung, sollen sie ihren Elch doch
selber suchen.
In der Tarrekaisestugan fand ich wieder Gelegenheit zur Unterhaltung. Zunächst begann ich auf
der Sitzbank vor der Hütte, mein Essen auszupacken, da kam die Hüttenwirtin und sagte auf
Deutsch, „komm doch herein, das kostet nichts!“ Ich fragte sie, woran sie erkannte, dass ich aus
Deutschland bin. „Ihr Deutschen kommt nicht in die Hütten herein, weil ihr glaubt, das kostet
was“, lachte sie. „Die Schweden kommen immer herein, für einen Plausch!“
Sie zeigte mir ihren kleinen Kartoffelacker. „Ich versuche es jedes Jahr, manchmal wird es was,
manchmal ist es nicht lange genug warm“. Ich erzählte ihr von dem Elch und den Jägern. Sie
sagte mir, dass sie im letzten Jahr, besoffen wie sie waren, einen Elch aus dem Hüttenfenster
abknallten. Das tat ihr sehr weh, denn er war so was wie ihr Hauselch. Er war sehr zutraulich und
kam mit seinem Weibchen und dem Kalb den ganzen Sommer fast täglich zur Hütte, um von
dem frischen Gras auf den Wiesen zu fressen. „Sie knallten ihn einfach ab!“ sagte sie, „um
draußen auf die Jagd zu gehen waren sie gar nicht mehr in der Lage. Die waren total
besoffen!“ Sie machte die Hütte gerade winterfertig, kurz vor dem Saisonende. Ich half ihr noch
ein bisschen. In ein paar Tagen würde ihre Kollegin von Såmmarlappa herunter kommen, dann
machen sie nochmal ein schönes Abschiedsfest mit gutem Essen, bevor sie zusammen nach
Kvikkjokk wandern. Sie war schon Ende Sechzig und erzählte, dass sie mit einem deutschen
Mann verheiratet ist. „Der bleibt aber lieber in Stockholm. Er braucht seinen Sessel, seinen
Farnseher mit den Nachrichten und seine Dusche. Ich verbringe die Sommer hier draußen,
solange ich das noch kann. Davon habe ich mein Leben lag geträumt, den ganzen Sommer
draußen in der Natur zu sein!“ Die Tatsache, dass ich barfuß wandere, ließ sie an alte Zeiten
denken, als sie jung war. „Damals sind wir den ganzen Sommer barfuß gelaufen“, sagte sie.
Ich wanderte noch ein Stück weiter um dann am Ufer des Tarraure mein Zelt aufzuschlagen.

Eine weitere Nacht verbrachte ich noch an einem Bach kurz vor dem Bootsanleger am Tarraätno,
von wo aus ich dann Björns Bootsservice nach Kvikkjokk in Anspruch nahm, wie alle Wanderer,
die vom Padjelantaweg kommen, oder dort hin wollen.
Die letzten Tage verbrachte ich in Kvikkjokk. Der Regen hatte aufgehört, ich hatte noch ein paar
sonnige Tage hier. Ich mietete eine Hütte bei Björn, der auch das Boot fährt. Auf dem Gelände
hatten Jäger kurz vor meiner Ankunft das Geweih eines Elches deponiert, offensichtlich haben
sie im Tarratal gefunden, was sie suchten…

