
Lautlos gleitet  
unser Kanu über den Ellenvatnet-See. Wir sind in 
einer dieser Sommernächte unterwegs, in der  
es nördlich des Polarkreises nicht dunkel wird. Und 
so haben wir unseren Rhythmus umgestellt und 
sind hellwach, als wir mitten in der Nacht den Øvre-
Pasvik-Nationalpark erkunden. Wir lieben diesen 
entlegenen Zipfel Erde im norwegischen Teil Lapp-
lands, der zwischen Finnland und Russland liegt. 
Eine Wildnis, die die größte Braunbärenpopulation 
Norwegens beherbergt und in deren riesigen 
 Nadelwäldern und Sumpfgebieten viele Vogelarten 
ungestört nisten können. Ein Ort der Stille,  
fernab von Lärm und Alltagsstress. Ein Refugium.

Um Mitternacht färbt sich der Himmel knapp 
über dem Horizont rosa. Es ist fast völlig still, nur 
hin und wieder springt ein Fisch aus dem Wasser 
und hinterlässt beim Eintauchen Wellenringe, die sich lautlos ausbreiten. 
Die Temperatur ist in der Nacht auf Frostgrade gefallen, und eine  
dünne Eisschicht überzieht jetzt unser Boot. Nebelschwaden haben 
sich wie ein weißes Tuch über den See gelegt. Am sumpfigen Ufer  
und in den Wäldern um uns herum steigen Dunstschleier auf wie die 
Finger eines Geistes, der versucht, nach uns zu greifen.

Versunken in die fast unwirkliche Szenerie zucken wir plötzlich zu-
sammen: Der unheimliche Schrei eines Prachttauchers fährt uns durch 
Mark und Bein. Warum nur hat uns der Vogel so erschreckt? Es  
scheint, dass uns die Ruhe und die Harmonie, die dieser Ort verströmt, 
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REISEN

DER ØVRE-PASVIK-NATIONALPARK ist ein Juwel 
im Norden Lapplands. Ein Landstrich von märchenhafter 
Schönheit, eine Oase der Stille. Orsolya und Erlend Haar-
berg fanden im Land der Samen Tage voller Harmonie.
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Morgendämmerung  
auf dem Ellenvatnet-
See im Øvre-Pasvik- 
Nationalpark. Kann es 
einen friedlicheren 
Platz auf Erden geben? 
Für uns nicht.

Was unsere Fotografen erleben
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ERLEND HAARBERG UND 
ORSOLYA HAARBERG
Das ungarisch-norwegische 
Ehepaar lebt in Trondheim, 
widmet sich seit zehn Jahren der 
Naturfotografie und bereist  
vor allem nordische Länder. Bei 
NATIONAL GEOGRAPHIC ist  
ihr Bildband „Lappland – das 
Alaska Europas“ erschienen.
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FOTOS: ORSOLYA HAARBERG (RECHTS); 
ERLEND HAARBERG

noch empfindsamer gemacht hat für jedes Geräusch. Die ganze Zeit 
sagten wir kein Wort. Aber nun wagen wir es kaum noch, die Paddel  
ins Wasser zu tauchen – schon das sanfte Platschen macht uns zu Stö-
renfrieden. Die Sonne geht auf, und ein leichter Windhauch streift unser 
Gesicht. Eine frische Brise kräuselt die Wasseroberfläche, die eben 
noch als makelloser Spiegel vor uns lag. Der Zauber des Augenblicks ist 
verflogen, wie ein träumerischer Gedanke.

Das Gefühl, in unberührter Wildnis zu sein, kommt später zurück, als 
wir auf dem Waldboden liegen und uns am Duft des Sumpfporsts 
 berauschen. Dieser Rhododendron-Strauch wächst hier überall, und 
das intensive Aroma seiner Blätter begleitet uns auf Schritt und  
Tritt. Wir nehmen seinen Geruch als zitronig wahr, andere beschreiben 
ihn als bittersüß und an Kampfer erinnernd.

Der Øvre-Pasvik-Nationalpark ist bekannt für seine endlosen Kiefern-
wälder, die im stetigen Kreislauf aus Wachsen und Vergehen der 
 Dunkelheit und den eisigen Wintern trotzen. Kraftstrotzende Stämme 
stehen kerzengerade neben Baumriesen, aus denen fast alles Leben 
gewichen ist. Ein paar Jahrzehnte halten sie noch durch, bevor ein 
Sturm sie umreißen wird. Insekten und Vögel, die vorzugsweise in Baum-
löchern und morschen Stämmen nisten, warten nur darauf. Auch  

Wir haben einen Hecht 
gefangen, und nun 
wärmt sich Orsolya am 
Feuer (links). Die Sper-
bereule ließ uns nicht 
aus den Augen (rechts). 
Wer ihrem Nest zu nahe 
kommt, den warnt sie 
mit einem kreischenden 
Ruf, bevor sie angreift.

REISEN Øvre Pasvik 

Es ist so 
ruhig, dass 
wir kaum 
noch wagen, 
die Paddel 
ins Wasser 
zu tauchen.
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REISEN Øvre Pasvik «Ich liebe Plätze, wo die Erde am Horizont den Himmel berührt.»
Orsolya Haarberg

für Vogelkundler ist der Nationalpark ein Paradies. Im Mai, wenn Brut- 
zeit ist, geben Singschwäne, Kraniche und Saatgänse ein vielstimmiges 
 Gratiskonzert. Sumpfvögel begleiten sie: der Dunkle Wasserläufer  
und die Pfuhlschnepfe. Zuweilen poltert auch die Zwergschnepfe los – 
mit einem Gesang, der an ein galoppierendes Pferd erinnert. Nahezu 
lautlos ist der Unglückshäher in den Baumwipfeln unterwegs, während 
das Geträller des Seidenschwanzes weithin tönt. 

Wenn Frühling ist in Pasvik, ist es also vorbei mit der Ruhe. Wer den 
Park jetzt durchstreift, glaubt Einlass zu finden in eine andere Welt voller 
betörender Klänge und Gerüche. Selbst wir Skandina-
vier sind immer aufs Neue überwältigt von dem erhabe-
nen Moment, wenn die Natur zu neuem Leben erwacht.

Diese stolze Saatgans 
hatte es uns angetan. 
Ihr Atem kondensiert in 
der eisigen Luft und 
verleiht dem Bild einen 
besonderen Charme.

Polarlicht fasziniert 
auch uns Skandinavier. 

Hier färbt es den  
Himmel über dem 

 Ellenvatnet-See grün 
und malt einen 

 gespenstischen Wirbel 
ans Firmament.
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REISEINFORMATIONEN  Flug bis Kirkenes-Høybuktmoen. 
Von dort mit dem Auto auf der Straße Rv 885 Richtung Pasvik-
dalen. Bis Nyrud sind es hundert Kilometer. Zum Nationalpark 
fährt auch der Bus Nr. 640 (Kirkenes–Vaggetem). BESTE  
REISEZEIT  Juni bis September. Von Oktober bis März wird es 
nicht richtig hell. MEHR INFO  nationalgeographic.de
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