
IM RAUSCH  
DER FARBEN

Leuchtend gelbe Birken, glühend rote Heidelbeersträucher,  
tiefblaue Seen – im Herbst explodieren im hohen Norden die  

Farben. Dann wird das Wandern in der Grenzregion von 
Finnland und Norwegen zum Traum.

— Text und Fotos Heinz Storrer
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Wer auf dem finni-
schen Saana-Fell 
steht, blickt über 
schwedische  Hügel 
und bis hin zu  
den Lyngen-Alpen 
in Norwegen.
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siert hat. Im Heck des Bootes steht Kjetil 
Bergland, ein kräftiger Norweger, der 
 seinen Nachen mit grossem Geschick, viel 
Übersicht und einem äusserst starken 
Aussenbordmotor an allen Fährnissen 
vorbei hinauf zum mächtigen Mollis
fossen lenkt, einem der grössten Wasser
fälle Nordeuropas.

Die Reisa benimmt sich gesittet. Der 
Fluss führt zwar ordentlich Wasser, reisst 
aber kaum. Nur hin und wieder zeigt er 
etwas Unwillen. Etwa dann, wenn ein in 
seinen Lauf drängender Bach stört. Oder 
wenn kleinere Stromschnellen sich ihm in 
den Weg stellen. Doch sein Aufbegehren 
scheint mehr Spiel denn Ernst, grad so, als 
kitzelten ihn die Steine am Bauch.

Kjetil hat keine Mühe, das schlanke, 
rund fünf Meter lange Boot gegen die 
Strömung zu navigieren. Bloss wenn das 
Wasser zu seicht wird, drückt er die 
Schraube des Aussenborders mit kräfti
gem Ruck in die Höhe. Dann schrammt 
der Kunststoffboden des Kahns über das 
Geröll im Flussbett, und Kjetil steuert das 
wendige Boot in eleganten Kurven in tie
feres Fahrwasser.

Er kennt den Fluss wie seine Hosen
tasche, er sei gewissermassen darin auf
gewachsen, sagt er, grinst und dirigiert 
das Boot mit zackigem Schlenker dicht 
ans Ufer, vorbei an einem unmittelbar 

unter der Wasseroberfläche lauernden 
Kiesbett und hinein in eine tiefe Fahrrin
ne unter den ausladenden Ästen der Ufer
bäume. Ich ducke mich instinktiv, Kjetil 
lacht. «Don’t worry!», schreit er. «Keine 
Angst, ich habs im Griff …»

Kjetil ist ein versierter Steuermann, er 
weiss um die Tücken des Flusses und der 
Ufer und steuert den Kahn auch dann mit 
ruhiger Hand, wenn der Fluss buckelt und 
bockt. Man fühlt sich sicher in seiner Ob
hut, und man kann die Fahrt in das Herz 
des ReisaNationalparks geniessen – mit 
allen Sinnen.

Von Rentieren und Bären
Die Regenwand ist näher gekommen, doch 
vor uns scheint noch immer die Sonne. Die 
Reisa fliesst ruhig, Kjetil hält unser Boot in 
Ufernähe. Von einem hohen Felsen stürzt →
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Die vielen  
Unglückshäher  

zeigten weder Scheu, 
noch brachten sie  

Unglück.

Das schmale Boot schiebt sich in 
flotter Fahrt flussaufwärts. Wald 
wischt vorbei, Kiefern und Birken, 

und trifft ein Sonnenstrahl auf die Birken
blätter, glaubt man, die Bäume stünden in 
Flammen. Es ist Mitte September und im 
norwegischfinnischen Grenzgebiet be
reits tiefer Herbst. 

Ruska nennen die Einheimischen die
se Jahreszeit, Altweibersommer. Frühe 
Frostnächte haben Spuren hinterlassen, 
und im ReisaNationalpark atmet die 
 Natur noch einmal tief durch und tankt 
Sonne, bevor der Winter mit Schnee und 
Dunkelheit übers Land zieht.

Flussfahrt in die Wildnis
Es ist empfindlich kühl. Der Fahrtwind 
lässt mich die Mütze tiefer in die Stirn 
 ziehen, und die Rettungsweste hält mich 
warm. Noch scheint die Sonne, und der 
Himmel zeigt strahlendes Blau, doch über 
den Bergen ziehen schwere Wolken auf. 
«Bloss nicht nach hinten gucken!», schreit 
Luzian mir ins Ohr. «Da zieht eine mäch
tige Regenwand auf …»

Mein Sohn sitzt hinter mir im Boot, 
vor Gareth Hutton, dem neusee ländischen 
OutdoorSpezialisten aus Kilpisjärvi, der 
uns bereits im finnischen PallasYllästun
turiNationalpark zu wunderbaren Orten 
führte und nun diese Flussfahrt organi

Malerisch spiegelt der Wald bei Äkäslompolo sich im stillen 
See, derweil ein Unglückshäher nach Futter bettelt. 

Das Queren der 
 Brücke über die 
Punta bietet die 
 unverstellte  Weit 
sicht in den  Reisa- 
Nationalpark.
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Wasser, auf der gegenüberliegenden Seite 
breitet der Wald sich unendlich aus, in der 
Ferne zeigen sich die Kuppen einiger Ber
ge. Kjetil legt an, er will uns die steinzeit
lichen Felsmalereien zeigen, die hier vor 
nicht allzu langer Zeit entdeckt wurden. 
Sie sind nur schwach zu erkennen und 
zeigen Rentiere, die über einen Felsen 
stürzen, vermutlich gehetzt von Jägern – 
eine überaus effiziente Jagdmethode.

Gareth weist auf die andere Flussseite 
zu den Bergen am Horizont. «Dort drü
ben ist Finnland», sagt er, «hinter den Hü
geln liegen Kilpisjärvi und der SaanaFell, 
nur etwa 50 Kilometer entfernt – eine 
schöne Wanderung …»

«Hast du sie gemacht?»
«Ja, letztes Jahr. In drei Tagen. Es war 

toll, aber anstrengend. Und kurz vor dem 
Ziel beim OviRaishiinBesucherzentrum 

verstauchte ich einen Fuss – mühsam. Für 
den letzten Kilometer brauchte ich länger 
als für die zehn zuvor …» Eine unange
nehme Vorstellung: allein in der Wildnis, 
verloren in einem endlos scheinenden 
Wald. Da kann die unberührte Landschaft 
schon mal an Schönheit verlieren und 
zum Schreckensszenario werden. 

Wie für den Samen HukkaAslak, der 
Anfang des letzten Jahrhunderts hier im 
Wald Birken fällen wollte, um deren  Rinde 
zu Teer zu verkochen. Er wurde von 
einem Bären angegriffen. Man fand den 
Mann etwas später mit schweren Kopfver
letzungen – ein paar Tage danach starb er. 
Der Wald habe sich für den BirkenFrevel 
gerächt, glauben einige, für die andern 
war es einfach Pech – dumm gelaufen halt.

Bären gibt es immer noch in der Ge
gend, aber sie sind hier ähnlich selten wie 
in der Schweiz. Sollte uns einer begegnen, 
wüsste Gareth wohl, was zu tun wäre. 
Hoffe ich zumindest.

Der Ayers Rock von Nordfinnland
Bären sahen wir keine, als wir vor einigen 
Tagen am späten Nachmittag von Kilpis
järvi auf den Saana wanderten. Ein errati
scher Block, 1029 Meter hoch, ein Klotz in 
der lappländischen Landschaft, von weit 
her zu sehen und mit einer Aura behaftet, 
die ihn in die Nähe des Ayers Rock rückt. 

Entsprechend gilt der Berg auch vielen als 
Kraftort, nicht nur den samischen Urein
wohnern. Aber wie auch immer, die Wan
derung auf den Saana ist ein Muss.

Ein neuer, gut gewarteter Weg führt 
beinahe bis ganz nach oben, erst durch ein 
lichtes Birkenwäldchen, dann durch eine 
mit Felsen gespickte TaigaLandschaft bis 
hinauf zum Felsendach, und dazwischen 
bietet er immer wieder grandiose Ausbli
cke auf Kilpisjärvi – auf den See und den 
gleichnamigen Ort –, hinüber zum Malla
Naturreservat, zu den sanften Hügeln auf 
der schwedischen Seite bis weit zu den 
schroffen norwegischen LyngenAlpen. 
Auf dem Saana liegen einem gewisser
massen drei Länder zu Füssen.

Was die Rentiere allerdings nicht gross 
kümmert. Grenzen kennen sie keine, sie 
äsen, wo es ihnen grad beliebt. Mitten im 
Dorf ebenso wie am moorigen Fuss des 
Saana, sie ziehen die bewaldeten Flanken 
hinauf, tun sich an den Birkenblättern 
gütlich, suchen Moose und Flechten und 
lassen sich auch von Wanderern nicht stö
ren. Man sieht sie einzeln oder in kleinen 
Rudeln, sie sind zwar halb domestiziert, 
schweifen aber frei herum. 

Diese kleinen Hirsche gehören zu 
Lappland wie die Birkenwälder und stil
len Seen – und es hat etwas Zeitloses,  
den  Tieren zuzuschauen, man realisiert, 

Der mächtige  
Saana-Fell gilt den  

samischen  
Ureinwohnern als 

Kraftort. 

Am Ufer des Kilpisjärvi-Sees thront der Saana-Fell, der «heilige 
Berg» der Samen, Tourguide Gareth Hutton kennt den Berg bestens. 

Diese Gletschermühle nahe der norwegisch-finnischen Grenze macht auch bei Regen eine gute Figur.

In der Tundra am Fuss des Pallastunturi wirft sich  
ein unaufgeregtes Alpenschneehuhn in Pose.

Im Zentrum des Reisa-Nationalparks beeindrucken die 
mächtigen Wasserfälle, die über hohe Felsen stürzen.

→
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dass sie beinahe schon immer da wa 
ren, zumindest seit den letzten paar tau
send Jahren.

An jenem Nachmittag, als wir auf den 
Saana stiegen, dräuten dunkle Wolken, 
doch die Sonne liess die Wälder um Kil
pisjärvi golden leuchten und legte einen 
Silberstreifen über den See, während die 
Täler zwischen den fernen Bergen sich 
mit zartpastellenem Blau füllten. Ein 
 Anblick für Götter! Und für uns der 
 Ansporn, mit dem kleinen Linienschiff 
von Kilpisjärvi nach Koltalahti bringen zu 
lassen, um dann entlang der schwedisch
finnischen Grenze zum Dreiländereck 
eingangs des MallaNaturreservats zu 
wandern. Und das taten wir denn auch am 
folgenden Tag.

Mit dem Schiff ins Bilderbuch
Es war morgens kurz nach zehn, als die 
MS Maria endlich ablegte und Kurs auf 
Koltalahti nahm. Das Schiff war proppen
voll, ein Reisebus mit mehrheitlich rüsti
gen Senioren war kurz vor Abfahrt noch 
eingetroffen. Wir sassen auf dem Sonnen
deck, zogen die Mützen tief in die Stirn 
und liessen uns vom Lichtspiel der 
 Sonnenstrahlen auf den Bergflanken und 
Wäldern bezaubern. 

Es war ein schöner Morgen, wie stets 
zogen zwar hinter den Bergen dunkle 
Wolken auf, aber Sonne und Wind hielten 

sie in Schach. Dann fingerte die Sonne 
sich am Saana hoch, liess den kantigen 
Klotz aufflammen – Goldrausch am Berg.

Nach rund 40 Minuten legte das Schiff 
am Landungssteg bei der SamenSiedlung 
Koltalahti an. Die Passagiere stiegen aus 
und nahmen eiligst den Weg zum Drei
ländereck und zum MallaNaturreservat 
in Angriff. Wir liessen sie ziehen, schauten 
uns um, blickten über den See, hinüber 
zum schwedischen Ufer – Buschwerk, 
Wald –, wechselten zur finnischen Seite, 
sahen Berge und Wald und die Sonne, die 
mit den Birken spielte, und hielten es mit 
Gottfried Keller: «Trinkt, o Augen, was 
die Wimper hält, von dem goldnen Über
fluss der Welt!»

Nach einer Weile zogen auch wir los, 
mit gezückten Kameras, denn je näher wir 
zum Nationalpark kamen, desto pittores
ker wurde die Landschaft. Taiga mit flam
mend roten Heidelbeersträuchern, neon
grünes Moos in kleinen Tümpeln, in der 
Ferne die Berge, die im Licht erstrahlten, 
und vor uns ein See, der das alles spiegelte 
– bis ein Entenpärchen aus dem Schilf auf
tauchte und das Bild zersplittern liess. 

Wir wanderten weiter, durch lichte 
Birkenwälder, durch die der Wind fuhr 
und die gelben und roten Blätter sachte 
zum Zittern brachte, weiter zum Dreilän
dereck, und es war, als wanderten wir in 
einem Bilderbuch.

Inzwischen liegt eine dichte Wolken
decke über dem ReisaNationalpark. Erste 
Tropfen fallen. Doch wir sind am Ziel, am 
Fuss des Mollisfossen, dieses gewaltigen 
Wasserfalls, der in keinem Prospekt über 
den Lyngenfjord und dessen Umgebung 
fehlen darf. Die Gegend ist ohnehin  
reich an Wasserfällen, und einige, wie 
etwa jener bei der GorsaBrücke nahe 
dem Küstenort Birtavarre, sind gerade 
zu atemberaubend. Im Sommer pilgern 
jeweils Bungeejumper zu der eleganten 
Stahlbrücke.

Mir steht der Sinn weniger nach Stür
zen ins Bodenlose, ich bestaune Wasser
fälle gerne mit festem Grund unter den 
Füssen. Und im Trockenen. Es hat zu reg
nen begonnen, Zeit für ein Picknick unter 
dem Dach der geräumigen Schutzhütte, 
die in einer Lichtung zwischen der Reisa 

Wir wanderten  
zum Dreiländereck, 

und es war, als  
wanderten wir in  
einem Bilderbuch.

Ab Svartfoss führt Kjetil Bergland Touristen in wendigen 
Flussbooten in den Reisa-Nationalpark.

Wenn die Sonne die Blätter der Birken erstrahlen  
lässt, ist es grad, als explodierten die Farben.

Ein Rentier zeigt sich zwischen den Bäumen  
eines Wäldchens beim Weiler Torassieppi.

Goldener Herbst im Malla Strict Nature Reserve, wo Finnland auf Norwegen und Schweden trifft.

→
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und dem Wasserfall steht und sowohl mit 
einer Feuerstelle als auch mit Toiletten 
aufwarten kann.

Regen trommelt aufs Dach, Brot, Tro
ckenfleisch und Käse schmecken köstlich, 
Luzian und Gareth tauschen OutdoorEr
fahrungen aus, Kjetil unterhält das Lager
feuer, und ich lasse meinen Gedanken 
freien Lauf. Sie schweifen ab, zurück zum 
PallasYllästunturiNationalpark, der ers
ten Station unserer LapplandReise.

Zu jenem kühlen, wolkenverhangenen 
Morgen, als Gareth uns auf den gut 800 
Meter hohen Taivaskero führte, einen der 
sieben Berge des PallastunturiHöhenzu
ges. Hier wurde 1952 während der Mitter
nachtssonne das olympische Feuer für die 
Spiele in Helsinki entzündet, ein Monu
ment erinnert daran. Als wir oben anlang
ten, war es im Nebel kaum zu sehen – 
bloss einige Rentiere tauchten sche 
menhaft auf und wurden umgehend wie

der verschluckt. Wir wanderten für eine 
geraume Zeit in der Wolke, erst auf dem 
Rückweg lichtete der Nebel sich und gab 
den Blick frei auf Wald und Seen und fer
ne Hügelzüge. Auf Rentiere, die im Gras 
ruhten. Auf ein Alpenschneehuhn, das 
sich in Pose warf. Auf das PallasHotel, 
das uns für ein paar Tage Unterkunft und 
ausgezeichnetes Essen bot.

Gemütliche Fahrt am Fjord
Es war ein guter Tag, trotz oder wegen des 
durchzogenen Wetters. Und als tags dar
auf die Sonne schien, zeigte der National
park sich von seiner schönsten Seite. Die 
Ruska war im Vormarsch, nicht ganz so 
schnell wie in Kilpisjärvi, doch auch die 
Birken am Fuss des Pallastunturi und des 
Yllästunturi verfärbten sich bereits, die 
Heidelbeersträucher zeigten erstes Rot, 
der Himmel spannte sich strahlend blau 
über den Nationalpark und spiegelte sich 
in den zahlreichen Seen und Tümpeln. 
Und die vielen Unglückshäher zeigten 
 weder Scheu, noch brachten sie Unglück. 
Im Gegenteil. Das schöne Wetter hielt 
auch am folgenden Tag an.

Zum Glück für die Marktleute, die vor 
dem Hotel ihre Zelte aufgeschlagen hat
ten. «Fast unglaublich, dieses Wetter», 
sagte Thomas Achermann mit einem 
Grinsen, «an Markttagen schifft es in  
der Regel …» Achermann, 46, Luzerner 
Landschaftsfotograf und Chefkonditor  

im Swiss Café in Muonio, lebt seit zehn 
Jahren in Lappland, seit sieben Jahren 
arbeitet er im hübschen Café seiner 
Landsfrau Agnes Bissig und denkt, seine 
Bestimmung gefunden zu haben – als 
Fotograf ebenso wie als Konditor. Wer 
 seine Fotos sieht und seine Meringues und 
Kuchen isst, glaubt es ihm.

Es hat aufgehört zu regnen. Der Mol
lisfossen rauscht vernehmlich, die Reste 
des Picknicks sind verstaut, das Feuer ist 
gelöscht und das Boot bereit zum Able
gen. Kjetil händigt uns Regenponchos aus 
– «man weiss nie», sagt er, «und: Sie schüt
zen gegen die Kälte.»

Es ist merklich kühler geworden. Auf 
der Fahrt den Fluss hinunter macht der 
Wind sich beissend bemerkbar, die Kälte 
kriecht trotz Poncho unter Schwimmwes
ten und Jacken. Ich fröstle, und meine Ge
danken eilen dem Flussboot voraus. 

Morgen würde wieder schönes Wetter 
sein, zumindest kein Regen. Wir werden 
von Storslett dem Lyngenfjord entlang 
nach Tromsø fahren – keine grosse Sache, 
drei, maximal vier Stunden bei gemüt
licher Fahrt. Der Fjord wird sich ma
lerisch präsentieren, wird die Berge spie
geln und die vielen Fischerdörfer, und  
es wird sich ein Kalenderbild ans andere 
reihen – und wir würden uns Zeit neh
men, sie zu geniessen. ■

Diese Reportage wurde unterstützt von Kontiki Reisen.

Auf der Fahrt von 
Storslett nach Tromsø 
reiht sich ein Kalender-

bild ans andere.

Am Lyngenfjord zeigen sich die Landschaft und das malerische  
Fischerdorf Løkvoll (links) im Wechsel des Lichts. 
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