
SAREK NATIONALPARK
WILDNIS   PUR Das Fjäll leuchtet goldgelb, weit unten glitzern die

Mäander des Fluss es, in alle Richtungen dehnt sich
scheinbar unendlich die menschen leere Natur – Herbst-
stimmung im Rapadalen. Das Tal erstreckt sich im Herzen
des Sarek Nationalparks im schwedischen Teil Lapplands. 
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unnötig durch Gegenden schleppen wollten, die nicht Ziel
unseres Foto-Projekts waren. Der Hubschrauber landete an
einem Flussufer und als er in der Ferne verschwand, wussten
wir, dass wir von nun an auf uns allein gestellt sein würden.
Unsere Tour sollte durch das Herz des rund 2.000 Quadrat -
kilometer großen Sarek Nationalparks führen, wo wir jeweils
von einem Basislager aus die Umgebung erkunden wollten.
Erwartungsfroh füllten wir also die Rucksäcke mit dem ersten
Teil der Ausrüstung und machten uns auf den Weg. 

Teil des Weltkulturerbes Laponia
Der Sarek ist Teil des größten Wildnisgebiets Skandina -

viens. Zusammen mit den Nationalparks Padjelanta, Stora 
Sjöfallet und Muddus sowie den Naturreservaten Sjaunja und
Stubba zählt er zum 9.400 Quadratkilometer großen UNES-
CO-Weltkulturerbe „Laponia“. Tief eingeschnittene Täler,
schroffe Gebirgsmassive, Hochebenen, Fjäll und Gletscher prä-
gen die Landschaft. Es gibt hier weder markierte Wege noch
Hütten, Brücken sind rar und Begegnungen mit anderen Men-
schen noch rarer. Wer durch die nordischen Traumlandschaften
des Sarek Nationalparks wandern will, sollte daher nicht nur
Abenteuergeist, sondern auch Erfahrung mitbringen. In dieser

it einem erleichterten Seufzer las-
sen wir unsere schweren Ruck -
säcke von den Schultern gleiten.

Endlich am Ziel. Mehrere
Stunden sind wir durch sump-

figes Gelände marschiert, haben mannshohes Weidendickicht
überwunden und diverse Gletscherflüsse durchquert. Nun ist
die Baumgrenze erreicht und wir können unser Zelt aufstellen.
Das heißt natürlich nicht, dass wir uns jetzt für den Rest des
Tages entspannt zurücklehnen können. Nach einem kurzen
Mittagessen geht es denselben Weg zurück, denn wir müssen
auch unser übriges Gepäck noch durch Sumpf, Weidendickicht
und Flüsse schleppen. Insgesamt benötigen wir drei Tage, bis
wir unsere Ausrüstung in das erste Basislager auf der von Berg-
gipfeln umgebenen Hochebene Luottolako geschafft haben.

Es ist August, als wir zu unserer fünfwöchigen Expedition
durch den schwedischen Sarek Nationalpark starten. Ein Hub-
schrauber hat uns mit der rund 120 Kilo schweren Ausrüstung
an der Grenze des Nationalparks abgesetzt – das Minimum
für zwei Fotografen, die ohne Versorgungsmöglichkeit unter-
wegs auf eine derart lange Trekkingtour gehen. Wir haben uns
zu diesem Ausgangspunkt bringen lassen, da wir die Last nicht

MText und Fotos: Erlend und Orsolya Haarberg

Entspannt Wandern mit leichtem Tagesrucksack? Ganz 
bestimmt nicht im Sarek! Zelt und Schlafsack, Kocher 
und Proviant und, und, und – alles, was man für mehrere
Tage benötigt, muss man tragen. Die Packliste ist lang,
doch eine gut durchdachte Ausrüstung ist unerlässlich.

Magie 
des
Nordens
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die Sonne hinter dem Horizont verschwindet und wir die Aus-
rüstung für den Abstieg zusammenpacken, spüren wir den
eisigen Wind. 

Graue Wolken und grünes Wasser 
Schwere Regentropfen prasseln auf das Zeltdach. Das

Geräusch ist uns nach unserer ersten Woche auf der Hoch-
ebene Luottolako bereits mehr als vertraut. Es kann ja durchaus
angenehm sein, wenn man sich an einem Regentag morgens
noch einmal genüsslich in den Schlafsack kuschelt und eine
Stunde länger schläft, doch nach drei Tagen Dauerregen macht
das Leben im Zelt definitiv keinen Spaß mehr. Die dünne
Moosschicht unter dem Zelt hat sich mittlerweile voll Wasser
gesogen und unseren Zeltplatz in eine Art Swimmingpool ver-
wandelt. Und die starken Windböen, die gegen die durchnäss -
ten Zeltwände drücken, machen die Situation auch nicht gerade
angenehmer. Das Wetter drückt zunehmend aufs Gemüt, den-
noch bleibt uns nichts anderes übrig, als geduldig abzuwarten.
Irgendwann hören wir ein merkwürdiges, tiefes Rumpeln, das
sich unserem Zelt vom Berg her zu nähern scheint. Was ist
das? In der Nacht können wir kein Auge zutun. Am Morgen
sehen wir, dass der Sturm eine der Zeltstangen verbogen hat.

Region gab es nach heutigem Wissensstand niemals dauerhaft
sesshafte Bewohner. Sie war stets unzuga!nglich und das ist bis
heute so geblieben. Eine wahre Wildnis, in der es zudem noch
überdurchschnittlich oft regnet. Wenn die feuchte Luft vom
Atlantik auf die hohen Berge des Sareks trifft, steigt sie auf,
kühlt ab und bildet Wolken, aus denen Regen oder Schnee
fällt. Laut Wetterstatistik regnet es hier an zwei von drei Tagen.
Daher sind wir nicht besonders überrascht, als wir bei unserem
ersten Versuch, den Berg Nåite zu besteigen, von einem hefti-
gen Regen vollständig durchnässt werden. Obwohl nur 1.620
Meter hoch, bietet sich von seinem Gipfel ein prachtvoller
Rundblick.

Es ist bei weitem nicht der einzige: Schon in der Planungs-
phase hatten uns die außergewöhnlichen Panoramarundblicke
von den Gipfeln des Ryggåsberget und Luottotjåkkå, die bei
Google Earth zu sehen sind, fasziniert. Leider liegen die Gipfel
während unserer ersten Tage unter einer dichten Wolkendecke.
Als sie sich endlich zeigen, brechen wir sofort auf. Unterwegs
können wir verfolgen, wie sich die Wolken wie von Zauber-
hand auflösen und immer neue Berggipfel freigeben. Völlig
versunken ins Fotografieren vergessen wir unsere eiskalten
Hände und die vom Klettern schmerzenden Beine. Erst alsWilde Wasser

Entweder durchwaten oder drüber 
springen – der Sarek ist von unzähligen 
Wasserläufen durchzogen. 
Vorteil: Trinkwasser muss man nicht 
mitschleppen, da es überall Flüsse, Bäche
und Seen mit sauberem Wasser gibt.
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Es reicht uns. Wir haben die zermürbende Warterei satt und
beschließen, von dem Hochplateau ins Sarvesvagge zu wan-
dern, ein Tal im Windschatten des Gebirges.

Die Flüsse sind vom Regen stark angeschwollen und von
Gletschersedimenten grau und grün gefärbt. Einen von ihnen
müssen wir überqueren, doch durch die wild strömenden
Wassermassen zu waten ist undenkbar. Glücklicherweise
kennen wir einen Engpass, an dem sich der Fluss durch wun-
derschön geformte Felsen zwängt. Der Sprung über die nur
ein bis anderthalb Meter breite Klamm ist eigentlich kein
Problem, aber die ungeheure Wucht des Wassers unter uns,
lässt unseren Adrenalinpegel in die Höhe schießen. Der
Gedanke, zu stolpern und hineinzustürzen, stellt unser beider
Mut auf die Probe. Doch schließlich wagen wir den Sprung
und landen mit zitternden Beinen und klopfendem Herzen
auf der anderen Seite.

Im Tal von Sarvesvagge schlagen wir erneut unser Lager
auf, doch mit unserem Ortswechsel ist leider kein Wetter-
wechsel einhergegangen. Die Berggipfel bleiben hinter grauen
Wolken verborgen. Wieder warten wir mehrere Tage auf bes-
seres Wetter und beschließen dann weiterzuziehen. Als wir
nach sieben Stunden den ersten Teil der Ausrüstung ins neue
Basiscamp geschafft haben, brechen plötzlich die Wolken auf
und geben den Blick auf die frisch verschneiten Berggipfel
frei. Die Gelegenheit ist einfach zu verlockend. Trotz unserer
Müdigkeit packen wir Fotoausrüstung, Verpflegung und Klei-
dung ein und beeilen uns, auf den nächsten Berg zu klettern.
Wir erreichen den Gipfel des 1.950 Meter hohen Ritatjåkkå
gerade noch vor Sonnenuntergang und der Ausblick ist jeden
Schweißtropfen des Aufstiegs wert: Unter einer frischen
Schneedecke, die den kommenden Winter ankündigt (am
22. August!), liegt die weite Landschaft des Sarek zu unseren
Füßen. Der Weg zurück zum Zelt erweist sich dann allerdings
als Herausforderung, denn wir haben bei unserem überstürz-
ten Aufbruch die Stirnlampen vergessen. Zum Glück reicht
das Licht des Vollmonds für den Abstieg aus. Wir kommen
zügig voran, bis ich plötzlich ein Klatschen und einen Strom
ungarischer Flüche höre. Meine gebürtig aus Ungarn stam-
mende Frau Orsolya ist in einem sumpfigen Abschnitt bis
zu den Hüften eingesunken. Während ich ihr helfe, sich aus
dem Morast zu befreien, kann ich mein Lachen nur mühsam
unterdrücken. Danach sind es glücklicherweise nur noch ein
paar hundert Meter bis zum Zelt. Wir sind beide froh, diesen
verrückten Aufstieg ohne ernsthafte Unfälle überstanden zu
haben. 

Flusslandschaft mit Elchen
Zu den aufregendsten Momenten unserer Tour gehört

zweifellos die Durchquerung des Rapaälven, des größten
Flusses im Nationalpark. Er wird aus dem Schmelzwasser
zahlloser Gletscher gespeist und ist aufgrund seiner Breite
und Tiefe nur schwer zu überwinden. Wir entscheiden uns,

Der Sarek ist nichts für Nordland-Neulinge, 
denn der einzige Mensch bis zum Horizont ist man 
in der Regel selber. Etwas Gesellschaft leistet 
dem Wanderer zuweilen ein Elch – ansonsten: 
Stille, Wind und Weite. Doch gerade die Einsam-
keit des skandinavischen Nordens übt auf 
viele Menschen eine magische Faszination aus. 

Große Freiheit



alles sei ja gerade das Schöne für sie. Wir stimmen ihnen zu:
Gerade die vielen Herausforderungen, denen sich jeder Besu-
cher des Sarek stellen muss, sind verlockend. Hier spürt man
den Rhythmus der Natur in einer großartigen Umgebung und
erlebt eine der letzten Regionen unverfälschter Natur – unbe-
zahlbar in einer Welt, in der die Menschen zunehmend jeden
Winkel besiedeln. Der Sarek bringt eine ganz besondere Saite
in uns zum Klingen. Wen die Magie dieser Landschaft einmal
gefangen genommen hat, der wird immer wiederkehren, so
lange er lebt. y

es bei Tielmavadet zu versuchen, wo sich der Rapaälven zwi-
schen flachen Kies- und Sandbänken in mehrere Arme auf-
spaltet. Nach ein paar vergeblichen Versuchen finden wir
schließlich eine günstige Übergangsstelle, wo das eiskalte Was-
ser nicht viel mehr als knietief ist. Vor jedem Schritt suchen
wir mit den Trekkingstöcken zwischen den runden Steinen
nach einem sicheren Halt. Nach ein paar hundert Metern kom-
men wir am anderen Ufer an und schaffen es, nach und nach
mit vor Kälte tauben Beinen unsere gesamte Ausrüstung durch
den Fluss zu tragen. Auf einer Sandbank entdecken wir einen
vollen Rucksack, den der Fluss offensichtlich mitgeführt und
ans Ufer gespült hat. Wir wissen nicht, was mit seinem Besitzer
passiert ist, aber der Fund erinnert uns daran, wie wichtig es
ist, bei Touren durch den Sarek, die Natur zu respektieren
und die eigenen Kräfte richtig einzuschätzen.

Nachdem wir den Fluss durchquert haben, trennen wir
uns, um an verschiedenen Standorten die wunderschönen
Herbstfarben der Landschaft zu fotografieren. Orsolya ver-
bringt die ersten beiden Septemberwochen auf den Gipfeln
des Låddepakte und Skierfe mit herrlichen Ausblicken auf das
Rapadalen, das sich auf einer Länge von etwa 35 Kilometern
im Zentrum des Nationalparks erstreckt. Ich bleibe am Tal -
boden, um Elche zu fotografieren. Endlich kann ich das lange
Teleobjektiv nutzen, das ich wochenlang im Rucksack mitge-
schleppt habe. Doch die ersten Tage sind nicht besonders
erfolgreich – nur ein paar scheue Tiere, die sofort wieder im
Wald verschwinden, wenn sie mich bemerken.

Vor zwanzig Jahren, bei meinen ersten Touren im Rapa-
dalen, war die Elchpopulation deutlich höher als heute. Das
hat zum einen eine natürliche Ursache: Ende der 90er Jahre
ertranken sehr viele Tiere als das Flusseis unter ihnen einbrach.
Zum anderen hat aber auch die intensive Herbstjagd im Rapa-
Delta dazu geführt, dass Elchbullen, die vom Rapadalen, ihrem
Sommer- und Brunftrevier, in die Überwinterungsgebiete
außerhalb des Parks ziehen, Gefahr laufen, von Jägern erschos-
sen zu werden. Aber auch innerhalb das Nationalparks dürfen
neuerdings Elche gejagt werden: Die Samen bekamen jüngst
dieses Recht zugesprochen. All das hat dazu geführt, dass der
Elchbestand heute unter der Population der 90er Jahre liegt.
Dennoch stehen die Chancen nicht schlecht, gelegentlich auf
einen großen Bullen zu stoßen. So konnte ich beispielsweise
einen 24-Ender beobachten, der nahe bei meinem Zelt graste
und sich nicht von mir stören ließ. Bären, Vielfraße und Luch-
se, welche die unberührte Natur ebenfalls durchstreifen, zeigen
sich dagegen nur äußerst selten.

So menschenleer es im Sarek auch sein mag, im Laufe
unserer fünfwöchigen Trekkingtour treffen wir hin und wieder
dennoch auch andere Wanderer. So wie die beiden 74 Jahre
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Der Norweger Erlend
Haarberg arbeitet seit
über zwanzig Jahren als
Fotograf. Seine Frau 
Orsolya, die gebürtig aus
Ungarn kommt, ist 

ebenfalls Natur fotografin. Gemeinsam bereisen und 
fotografieren sie vor allem nordische Länder. Von ihnen
sind bisher Bildbände über Island und Lappland 
erschienen. www.haarbergphoto.com

Der Gipfel des Ritatjåkkå spiegelt sich in einem 
See auf dem Luottolako-Plateau, während 

das weiße Woll gras dem Wanderer eine wichtige
Information liefert: Wo es wächst, ist selten 

ein fester trockener Tritt zu finden.  

alten Deutschen, die im Rapadalen unterwegs sind. Mit ihren
riesigen Rucksäcken unternehmen sie gerade ihre sage und
schreibe sechzehnte Tour durch den Sarek. Mit Bedauern in
der Stimme erzählt uns der Mann, dass dies wohl seine letzte
Expedition durch den Park sei. In seinem Alter sei eine Trek-
kingtour einfach zu gefährlich. Als wir sie fragen, was sie dazu
gebracht hat, Jahr für Jahr mit schweren Rucksäcken durch
diese Wildnis zu ziehen, in der das Gelände schwierig und die
Niederschläge häufig sind, in der es weder Hütten noch richtige
Wege und erst recht kein Internet gibt, müssen sie lachen. Das
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die DVD „Schweden“, 
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Anreise
Norwegian Airlines fliegt von
Stockholm nach Gällivare oder
Kiruna. Problem: das Gepäck-
limit von 20 Kilogramm und
das Verbot, Brennstoff mitzu-
nehmen. Die Anreise mit dem
Auto ist langwierig: ca. 2.500
Kilometer von Deutschland
aus, wobei man in Schweden
oft nur 70 km/h schnell fahren
darf. Am entspanntesten ist
die Anreise mit der Bahn: Von
Malmö im Süden Schwedens
geht es nach Stockholm und
von dort mit dem Nachtzug
nach Gällivare hoch im Nor-
den. Von dort sowie von Jokk-
mokk fahren regelmäßig Bus-
se nach Kvikkjokk, die klassi-
sche Eintrittspforte in den Sa-
rek. Von Norden aus ist der
Nationalpark über Suorva zu-
gänglich. Weitere Startpunkte
im Norden und Osten des Na-
tionalparks liegen entlang der
Straße nach Ritsem und man
erreicht sie ebenfalls per Bus
von Gällivare aus. 
Fahrplan unter: www.ltnbd.se.  
Zu den beiden Startpunkten
Saltoluokta und Ritsem pen-
deln außerdem während der
Touristensaison Boote über
die Seen Langas beziehungs-
weise Akkajaure.

Im Sarek
Der Sarek ist groß und man sollte
für eine Durchquerung mindes-
tens eine Woche einplanen. Es
gibt mit Ausnahme des Kungs-
leden, der über eine kurze Strecke
den südöstlichen Teil des Parks
passiert, keine Wanderwege. Auf
beliebten Routen sind zwar mitt-
lerweile Trampelpfade entstanden,
doch letztendlich muss im freien
Gelände jeder Wanderer mit Hil-
fe von Karte, Kompass und eige-
nem Orientierungsvermögen sei-
nen Weg finden. Es gibt unzäh-
lige Routen und da die Schnee-
verhältnisse ebenso wie die Was-
serstände von Jahr zu Jahr vari-
ieren, muss man
unterwegs flexibel
reagieren. Flüsse und
Bäche sind fast über-
all zu durchqueren,
denn es gibt im ge -
samten Park nur
zwölf Brücken. In
die Gletscherregio-
nen des Sarek sollte
man sich keinesfalls
ohne Gletscher -
erfahrung wagen.
Die größeren Täler
sind dagegen alle
vergleichsweise pro-

blemlos zu durch-
wandern, mit Aus-
nahme des Rapa-
dalen, des Sarves-
vägge und das
Njoatsosvägge, die
einen höheren
Schwerigkeitsgrad
aufweisen. Für
Neulinge recht gut
geeignet sind die

Täler Älggavägge, Ruohtesvägge
und Basstavägge, wo es inzwi-
schen deutlich erkennbare Tram-
pelpfade gibt. 

Ausrüstung
Eine gut durchdachte Ausrüstung
inklusive eines sturmtauglichen
Zeltes ist unerlässlich. Außerdem
benötigt man einen warmen
Schlafsack und warme Ersatz-
kleidung: Pullover, Schal und
Handschuhe. Auch im Sommer
kann es ziemlich kalt werden,
selbst Schneefälle sind nicht un-
gewöhnlich. Ein absolutes Muss
ist aufgrund der häufigen Nieder-
schläge gute Regenbekleidung.
Ein zuverlässiger Outdoor-
Kocher und ausreichend Proviant
gehören ebenfalls ins Gepäck.
Sinnvoll sind Müslis, Fruchtriegel
und Nüsse sowie gefriergetrock-

nete Fertigmahlzeiten, die nur
ein paar Minuten in heißem Was-
ser quellen müssen. Eine Was-
seraufbereitung ist nicht nötig,
da es überall Flüsse, Bäche und
Seen mit sauberem Wasser gibt.
Offene Lagerfeuer sind zwar nicht
verboten, werden aber von der
Nationalparkverwaltung nicht
gerne gesehen, da sie hässliche
Wunden in der Landschaft hin-
lassen und Holz aus der Natur
entnommen werden muss. Feuer
sollten daher nur entzündet wer-
den, um nasse Kleidung zu trock-
nen, nicht aber um regelmäßig
Essen zu kochen. Last not least:
Wanderstöcke. Sie sind besonders
beim Furten unerlässlich. Da sie
zum Durchqueren der Flüsse
brusthoch sein sollten, um sich
sicher vorantasten und abstützen
zu können, bieten sich Teleskop-
stöcke an, die man nach der
Flussdurchquerung wieder etwas
zusammenschieben kann. 

Karten
Die Gebirgskarte „Landmäteriet
Fjällkartan blad 28 H Sarek“ im
Maßstab 1:100.000 bietet eine
ausgezeichnete Orientierung und
ist quasi ein Muss für einen Auf-
enthalt im Sarek. 

Klima & Reisezeit
Im Frühjahr bis in den Juni und
Juli sind viele Flüsse und Bäche
aufgrund der enormen Schmelz-
wasserfluten unpassierbar. Daher
sollte man den Park zu dieser
Jahreszeit besser nicht bereisen.
Im Sommer ist das Klima überaus
wechselhaft, von Temperaturen
über 30 Grad bis zu Schneefällen.
Die häufigen Regenfälle können
auch zu dieser Jahreszeit einige
Wasserläufe unpassierbar machen. 
Als ideale Reisezeit gilt der Au-
gust, wenn es sonniger und be-
ständiger ist.  Ab September kann
es schon wieder frieren, was je-
doch den Vorteil hat, dass die
lästigen Mücken verschwinden. 
Die Winter sind sehr kalt – in

Mikka-Hütte mit dem Notfall-
Telefon. Es existieren zwar einige
Häuser für die Parkwacht, für
Rentierzüchter und zu For-
schungszwecken, diese sind jedoch
in der Regel verschlossen. Im
Westen des Parks liegen zwei
kleine, unverschlossene Hütten,
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die in Notsituationen von Wan-
derern genutzt werden können:
Alkastugan und Njåtjosstugan.
Die wenigen noch existierenden
Samenhütten sind mehr oder 
weniger verfallen, nur eine Hütte
bei Tielmaskaite ist noch nutz-
bar.

den Hochlagen manchmal bis
minus 40 Grad – und es kommt
zu heftigen Schneestürmen. Im
Spätwinter  von März bis Mai
sind einige  Regionen des Parks
leichter zugänglich als im Som-
mer, da viele Gewässer zugefroren
sind. Andererseits ist das Gepäck
umfangreicher und eine Winter-
tour im Sarek wirklich nur für
erfahrene Gebirgsspezialisten rat-
sam. 

Hütten
Im Nationalpark Sarek kann man
nahezu überall gute Zeltmöglich-
keiten finden, spezielle Hütten
für Wanderer gibt es dagegen
nicht. Einzig mitten im Park wird
man auf eine Hütte stoßen: die

Der 1909 gegründete Sarek Nationalpark ist mit 1.977 Quadratkilomern der zweitgrößte Nationalpark Schwedens. 
Es ist eine unberührte Hochgebirgs region mit rund hundert Gletschern und sechs Gipfeln über 2.000 Metern – der höchste
Berg ist der Sarekthjåkkå (2.089 m).
Zwischen den Gebirgsmassiven erstrecken sich netzartig unzählige, tief eingeschnittene Taler, die von zum Teil reißenden 
Wasserläufen durchströmt werden. Das weglose Terrain ist anspruchsvoll und die zentralen Teile des Nationalparks 
liegen kilometerweit von bewohnten Gebieten entfernt. Es gibt keinerlei touristische Einrichtungen, keinen Handy-Empfang
und nur ein Notruf-Telefon. Im Falle eines Unglücks ist man ganz auf sich gestellt. Daher sollten Wanderer im Sarek über 
Erfahrung mit alpinen Touren und unberührter Wildnis verfügen. 

WILDNIS HOCH IM NORDEN 
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Kappest, Klaus-Peter
Schweden
Land zwischen Idylle und Wildnis
136 Seiten, 187 lack. Abb.
Gebunden, 23 x 28 cm
ISBN: 978-3-939172-49-9
! 14,00
www.tecklenborg-verlag.de

Schweden ist für viele der Inbe-
griff von Idylle und Beschaulich-
keit, hat aber gleichzeitig eine
raue, ungezähmte Seite. Seine weiten nordischen Landschaften
bieten nahezu grenzenlosen Freiraum für Individualisten und
Abenteurer. Zwischen Ostseestrand und Nordkalotte liegen 
bunte Holzhäuser an den Ufern einsamer Seen, der Wind spielt
mit den Blättern der lichter Wälder. Im Sommer will die Sonne
nicht untergehen, im Winter leuchtet der Schnee unter einem
Himmel, der sich kaum erhellt. Der Fotograf Klaus-Peter Kappest
hat die Schönheit Schwedens in all ihren Facetten eingefangen. 

BUCHTIPP
Blick vom Vuoinestjåkkå: Bei Sonnenuntergang leuchten einige Wolken wie Flammen. 


