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Vorwort
Als mein Verleger mich vor einem Jahr fragte, ob ich nicht ein Buch
über das Outdoor-Leben in der Finnmark schreiben wolle, zögerte
ich nicht lange mit der Antwort. Es war eine Herausforderung, acht
Jahre Outdoor-Erfahrung in Norwegens größter Provinz auf eine
Länge zu bringen, die zwischen zwei Buchdeckel passte. Der Weg
von der Idee zum fertigen Buch war lang. Entstanden ist ein sehr
persönliches Buch; die Auswahl der Touren betont meine Interessen und Präferenzen.
Mein Ziel war es, in diesem Buch sowohl die Weitläufigkeit als auch
die Vielfalt der Natur in der Finnmark zu beschreiben. Wer sich auf
den Weg in diese „Wildnis“ macht, bewegt sich abseits der Touristenströme.
Gleichzeitig war es mir wichtig zu zeigen, wie das Outdoor-Leben in
der Finnmark tatsächlich sein kann, wie es ist sich durch schlechtes
Wetter schlagen zu müssen und was zu tun ist, wenn die Dinge
anders verlaufen als geplant. Man erfährt dabei etwas über sich
und über die Menschen, die heute hier leben und früher ihr Leben
meisterten. Es ist auch die Geschichte, die hinter der Landschaft
verborgen liegt, die der Finnmark ihre Einzigartigkeit verleiht.
Dieses Buch soll ein praktisches Werkzeug für die Tourenplanung
sein. Nach meiner Erfahrung ist das Erleben der Natur jedoch
um so intensiver, je individueller man seine eigenen Abenteuer
gestaltet, statt andere zu kopieren. Die Faktenübersichz am Ende
eines jeden Kapitels ist in diesem Sinne als Anregung für die indi10
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viduelle Reiseplanung und für Ihr ganz persönliches Abenteuer in
der Wildnis gedacht - nicht als Aufforderung zum Nachmachen.
Was die Ortsbezeichnungen betrifft, habe ich mich vor allem am
Kartenwerk auf www.nordatlas.no orientiert, bitte jedoch um Verständnis, falls es zu Abweichungen kommen sollte: In einer Region
mit drei offiziellen Sprachen fällt es schwer, konsequent zu bleiben.
Im Anhang auf Seite 288 finden Sie Bezugsquellen zu gutem Kar
tenwerk und auf Seite 292 Literaturtipps.
Vereinzelte Bilder von Tieren und Pflanzen wurden losgelöst von
Zeit und Ort platziert, aber alle Fotografien in diesem Buch wurden in der Finnmark aufgenommen. Mit Ausnahme der Bilder, auf
denen ich selbst zu sehen bin, stand ich hinter der Kamera.
Wie immer ist einer Reihe von Leuten zu danken. Ich fasse mich
kurz und bedanke mich bei allen, die zur Produktion dieses Buches
beigetragen und mich auf meinen Touren begleitet haben – nicht
zuletzt meinen drei Mädchen.

Hammerfest, August 2016

Randulf Valle vor einer Basstölpelkolonie
auf der Vogelinsel Gjesværstappan.

Das nördlichste
festland Norwegens
Nordkinn
Nordkinn ist durch eine lediglich 500 Meter breite Landzunge
bei Hopseidet mit dem Festland verbunden. Die Nordspitze der
Halbinsel ist der nördlichste Punkt des norwegischen Festlandes. Wer einen Trip dorthin plant, sollte einkalkulieren, dass von
der Barentssee her häufig Nebel und Unwetter über das Land
ziehen. Dafür wird man jedoch mit fantastischen Erlebnissen in
unberührter Natur belohnt.

Spät ist es geworden, an diesem Sommerabend in Mehamn. Die Sonne steht noch
hoch am Himmel. Ich warte auf Hilde, die mit dem Flugzeug aus Hammerfest
kommt. Die nächsten 3 Wochen werde ich auf der Nordkinn-Halbinsel verbringen,
nacheinander mit drei Tourkameraden. Hilde ist beim ersten Teil der Reise dabei.
Ich bin nicht in Form, was kein Wunder ist. Eigentlich wollte ich zunächst ein paar
ruhige Tage mit Lachsfischen in Lággu verbringen, bevor die Reise richtig losging.
Dort traf ich am Fluss Tor Petter. Er ist auch in seiner Freizeit häufig mit der Angel
unterwegs. Es blieb nicht beim Fliegenfischen – der Kater am nächsten Tag war mir
eine Lehre, auch wenn der Abend davor eine neue Freundschaft besiegelte.
Unsere Route beginnt am Flugplatz. Der Plan ist zunächst, bis an den nördlichsten Punkt des norwegischen Festlandes zu wandern, zum Nordkap und darüber
hinaus, dem Felsen Knivskjelodden. Beide Ziele befinden sich auf Magerøya – einer
im Wortsinn kargen kleinen Insel ein paar Kilometer vom Festland entfernt. Will
man dagegen zum nördlichsten Punkt des Festlandes gelangen, muss man sich zur

Felsspitze Kinnarodden auf der Halbinsel Nordkinn auf den Weg machen. Dorthin
kommt man nur mit dem Boot oder zu Fuß. Ein Boot haben wir nicht. Nach einer
Stunde erreichen wir unseren nächtlichen Rastplatz an einem kleinen Bergsee. Ruhe
stellt sich ein.
Am nächsten Tag legen wir den Großteil der 23 Kilometer bis zur Felsspitze
Kinnarodden zurück. Das Wetter wechselt von leichtem Nieselregen zu klarem,
warmem Sommerwetter. Oft wabern Nebelwolken über Nordkinn – wir sind glücklich, uns nicht bei schlechter Sicht orientieren zu müssen oder auf regennassem
Geröll herumzurutschen. Am Nachmittag schlagen wir unser Lager in Sandfjorden
auf – wenige Kilometer von unserem Ziel entfernt. Den Namen Sandfjorden trifft
man in der Finnmark häufig an – auch dieser Ort macht seinem Namen alle Ehre.
Welch ein Sandstrand! Obwohl die Sonne wärmt, ist das Wasser zu kalt zum Baden.
Seichte Wellen trudeln an den Strand – weiter draußen sichten wir ab und zu einen
Beluga-Wal.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurde entlang der Küste Finnmarks extremer
Walfang betrieben. Die Walfänger kamen aus dem Süden und begaben sich auf die
Jagd, von Walfangstationen aus, in denen auch Tran produziert wurde. Die lokalen
Fischer hatten das Nachsehen. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Walpopulation auch der Kabeljaubestand zurückging und schließlich ganz ausblieb, kam
es im Sommer 1903 zum Aufstand: Tausende Fischer versammelten sich in Mehamn;
der Ort ging in die Geschichte ein. Die dortige Walfangstation wurde vollständig
zerstört. Das Militär zerschlug schließlich den Aufstand. Im Herbst desselben Jahres
wurde ein Gesetz zum Walfangschutz beschlossen; in der norwegischen Arbeiterpartei wurden vier Repräsentanten für Nordnorwegen aufgestellt. Nur elf Fischer
Nordkinn
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Zum Schutz gegen Hochwasser wurde in den Jahren 1892 bis 1894
der Fluss an seiner Mündung in die Finnkongbucht eingedämmt. Ich
bin jedes Mal von neuem erstaunt über die Präzision und Gründlichkeit, mit der diese Arbeit verrichtet wurde. Hier wurde für die Ewigkeit gebaut, nicht für den kurzfristigen Profit.
Wir haben ein gemütliches Fleckchen zwischen den Steinhaufen
gefunden.

der nordöstlichen Spitze Nordkinns eines der größten Fischerdörfer der gesamten
Finnmark. Erwähnt wurde der Ort erstmals im Jahre 1518. Omgang war strategisch wichtig für die Fischerei, aber auch eine vorteilhafte Siedlung für die Haltung
von Nutztieren. Üppige Weiden, Tang und Seegras in Hülle und Fülle sicherten
reichhalt iges Viehfutter, so dass man nur ein Viertel der normalen Heumenge für
das Überwintern einer Kuh benötigte. Die schlechten Bedingungen am Hafen
stellten jedoch das größte Problem für Omgang dar, daher wohnten ab dem 18.
Jahrhundert nur noch einzelne Familien in dem Ort. Die letzten verschwanden
während des Zweiten Weltkriegs.
Finnkongkeilas Geschichte ist kürzer. Die samische Bevölkerung siedelte seit
1700 in „Keila“. Der Ursprung des Namens liegt in „Finnkona“, einem samischen
Opferstein. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam auch die norwegische
Bevölkerung zum Frühjahrsfischen hierher. Die Entfernung in die reichen Fisch
gründe war kurz, also zog es, trotz des kalten Kontinentalklimas, das auf die offene
Küste prallte, immer mehr Menschen in diese Gegend. 1898 wurden 1.001 Fischer
mit Wohnsitz in „Keila“ registriert. Auf alten Bildern kann man sehen, dass jeder
Quadratmeter des engen Tals genutzt wurde.
Nach dem Frühstück machen wir uns mit leichtem Gepäck auf den Weg. Unseren Lagerplatz haben wir sorgfältig im GPS mit einer Marke versehen, damit wir
auch ganz sicher wieder zurückfinden. Schon startet der Abstieg Richtung unseres
Tagesziels. Anfangs ist es steil, und kurz beschleichen uns Zweifel, ob es sich bei
unserer Route wirklich um einen begehbaren Weg handelt. Dann finden wir einen
Pfad zum Fluss, der durch das Tal fließt. Anschließend wird es flacher und die
Landschaft breitet sich vor uns aus. Links von uns lässt Geröll auf eine brüchige
Bergwand schließen. Ein alter Weg führt durch das Geröll hindurch. Dort, wo das
Felsgestein endet, beginnt eine Wiese, übersät mit vereinzelten Mauerresten, die an
alte Zeiten erinnern. Wir wandern kreuz und quer über die Wiese und finden eine
gute Feuerstelle mit Feuerholz. Irgendjemand, der vor uns hier war, hinterließ es
uns. Es ist Zeit für einen Imbiss und einen Kaffee. Lange sitzen wir schweigsam am
Feuer. Ich sehe meinen Vater an und frage mich, woran er gerade denkt. Drei Jahr-

zehnte trennen uns. Das spüren wir genau jetzt besonders. Er wuchs in den 40er und
50er Jahren in einem kleinen Dorf in Westnorwegen auf und hat ein völlig anderes
Verständnis vom Leben als die Menschen hier oben. Vielleicht denkt er gerade an
seinen Vater – meinen Großvater – der sein ganzes Leben lang nur arbeitete und
schweigsam hinnahm, dass er in diesem Leben nicht zu Reichtum gelangen würde.
Vielleicht saßen an genau dieser Stelle die alten Männer des Dorfes, in ihren großen,
vom Wetter gegerbten Händen die lädierten Kaffeetassen haltend, von denen die
Emaille abgeplatzt ist. Vielleicht sahen sie aus dem Fenster des damals noch nicht
zerfallenen Hauses den letzten Booten nach, während sie Margarine und goldenen
Sirup auf ihre Brote schmierten.
Es war ein hartes Leben, bei dem es um nichts anderes ging als zu überleben. Aber
ist es eigentlich besser geworden? Ich denke darüber nach. Dass die Fischer nicht
Nordkinn
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mit einer Anzahl Bottiche und Schnüren mit etlichen Haken ausgestattet, wenn sie
Kurs aufs offene Meer nehmen. Für uns haben sie Meeresangeln mitgenommen. Wir
steuern nach Norden Richtung Sleppen, einer beliebten Stelle im Meer zum Angeln,
nordwestlich von Nordkinn. Hier ist die Strömung stark und der Meeresgrund rau
und voller Mulden. An manchen Stellen jedoch sind es nur zwanzig Meter bis zum
Meeresgrund. Solche Bedingungen sind zum Fischen ausgezeichnet. Nicht zuletzt ist
Sleppen für seinen guten Bestand an Riesendorsch bekannt. Gleichzeitig bedeuten
Untiefen und Strömung, kombiniert mit Seegang von Nordwest, dass diese Ausfahrt
keine Spazierfahrt wird.
„Das ist Meeresfischen für echte Könner“, denke ich, während das Boot über die
See stampft. Und genau das wollten Tor Petter und Frode mir servieren: ein Erlebnis
jenseits des Gewöhnlichen.
Die Gischt spritzt bis an die Scheiben. Tor Petter und Frode trinken Kaffee. Ich
muss mich mit beiden Händen festhalten und versuche, meinen Blick auf den
Horizont zu richten. Die Fahrt dauert eine knappe Stunde und die Seekrankheit
grummelt in meinem Magen. Als wir bei Sleppen ankommen, gibt es kein Halten
mehr. Den einzigen Bezug, den ich, tief über die Reling gebeugt, heute zu Fisch
habe, ist, dass ich die Frühstücksportion Makrele in Tomatensauce direkt in sein
ursprüngliches Element zurückschicke. Gut, dass Tor Petter und Frode mit an Bord
sind. Mit einem Blick aufs Echolot wird eine große Pilke präzise in die Untiefe geschickt. Nachdem ein mittelgroßer Dorsch und ein Lumb an Land gezogen werden,
zappelt es ordentlich bei Tor Petter. Es verlangt einige Minuten harte Arbeit, bis ein
respektabler Dorsch an Deck klatscht. Im Laufe der knappen Stunde, die wir uns im
Fischgebiet Sleppen befinden, haben wir mehr als 19 Kilo Fisch gefangen.
Am nächsten Tag hat sich das Wetter beruhigt und wir haben vor, den Fjord
zu überqueren, um mehrere hundert Meter Heilbuttschnur ins Wasser zu lassen.
Sowohl der Heilbutt als auch Seewolf beißen und so probieren wir auch die Meeresangeln aus. Bevor wir zurück auf Kurs Richtung Nordkinn gehen, machen wir einen
kurzen Abstecher nach Tømmervika auf der Sværholt-Halbinsel, um dort einige
unserer Begleiter abzusetzen. Das trifft sich gut, denn die Sværholt-Halbinsel soll
eines meiner nächsten Ziele für eine längere Tour sein . . .
Das Speedboot „Vårliner“ verlässt den Kjøllefjord Richtung offene
See. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Knoten erreicht man die
Fischereigebiete im Nullkommanix. Ein schnelles, seetaugliches Boot
steht auch für hohe Sicherheit und mehr Freizeit im Fischereiberuf, da
man schneller wieder zu Hause ist.
Tor Petter sichert den Riesendorsch, während ich mit Krabbenfütte
rung und Fotografieren genug zu tun habe.
Nordkinn
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ohne Probleme bewältigen können. Draußen am Leuchtturm ist es grün und üppig
bewachsen, aber die Blüte ist natürlich längst vorbei. Immerhin ist es schon August,
und der Sommer neigt sich dem Ende zu.
Wir nehmen uns Zeit für eine kurze Pause hier draußen am nördlichsten Zipfel der
Sørøya-Insel, aber der Gedanke an die beiden, die weiter unten festgebunden auf uns
warten, treibt uns zurück. Nach diesem langen Tagesausflug kommen wir zurück zu
unserem Zelt, bereit, die Reise gen Süden am nächsten Tag anzutreten.

Sandfjellsanden

Leitzäune aus Gestein und natürliche Landschaftsformatio
nen trieben das Wild zu den Jägern.
Sandfjellsanden und der Berg Sandfjell haben ihren Namen
aus gutem Grund erhalten. Im Hintergrund sieht man den Hof
Gamvik Nordre, der seit 2004 von der Familie Smis betrieben
wird. Damals beschlossen sie, ihren Heimatort Antwerpen zu
verlassen und 3.200 Kilometer nach Norden zu ziehen.
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An einem sonnenklaren Sommertag durch weichen, weißen Sand zu laufen: Das
klingt für viele verlockend und nach Traumurlaub. Genauso fühlt es sich für uns an,
als wir den Strand von Sandfjellsanden entlangwandern, vor uns die Insel Kamøya
und das weite Meer. Die Idylle hält nicht lange an. Der Sandberg ist nämlich nicht
nur steil, sondern auch weich. Es geht immer nur zwei Schritte vorwärts, einen zurück, als wir uns den Hang hochkämpfen, während feinkörniger Sand in unsere
Schuhe und Socken dringt. Wir schaffen es schließlich nach oben, von wo aus uns
ein sanfter Pfad nach Finnvika führt, Richtung Süden, bevor die Landschaft weglos
und unberührt vor uns liegt.
Wir finden einen Lagerplatz, auf dem wir einen oder vielleicht auch mehrere Tage
campen wollen. Da wir drei Wochen Zeit haben, gönnen wir uns den einen oder
anderen Abstecher und längeren Aufenthalt. Schon zu Hause, als wir die Karten
studierten, hatten wir uns vorgenommen, dorthin zu wandern, wo die Finnfjordnehrung wie ein Finger ins Meer zeigt. Das Wetter beschert uns ein herrliches
Wandererlebnis. Dass wir uns kurz über den Verbrauch des Trinkwassers in den
Haaren liegen, kann die Stimmung nicht trüben. Wir gönnen uns einen Kessel mit
Kaffee auf dem Felsvorsprung und genießen die Aussicht. Während wir essen, zieht
sich der Himmel im Westen zu. Zeit zum Aufbruch zurück zum Zelt. Wir kommen
an, bevor der Regen einsetzt, aber den nächsten Tag verbringen wir größtenteils im
Zelt, mit dem rüttelnden Wind gegen den Nylonstoff und peitschendem Regen auf
unserem Zeltdach.
Die Tage vergehen, und wir streifen immer weiter südwärts. In der Sørøya Gjestestue in Sandøybotn holen wir unseren Proviant ab, den wir uns im Voraus dorthin
bestellt hatten. Hier haben Ilona und Einar Røe im früheren Schulinternat einen
Tourismusbetrieb aufgebaut.
Bei einem Abstecher zur Halbinsel Stålet stehen wir plötzlich mitten in der alten
Wildfanganlage für wildes Ren. Lange Leitzäune aus grobem Stein sollten die Herde zu den sogenannten Bågåstillen führen: halbrunde Steinmauern, hinter denen
die Jäger sich versteckten und auf ihr Wild warteten. Diese Wildfanganlagen gab es

schon seit der Steinzeit. Wann genau die Jagd nach wildem Ren eingestellt und begonnen wurde, Ren als Zuchtvieh zu halten, ist eine Frage, die bis heute diskutiert
wird – auch im Zusammenhang mit den aktuellen Nutzungsrechten. Oft wird das
17. und 18. Jahrhundert in diesem Zusammenhang als Übergangsperiode genannt.
Andere verweisen auf das 1751 verabschiedete Gesetz Lappkodisillen. Es räumte
der Rentierwirtschaft bereits damals rechtlichen Schutz ein. Das lässt Rückschlüsse
darauf zu, dass die Rentierzucht in vielen Gebieten schon eine lange Zeit etabliert
war. In einer Doktorarbeit aus dem Jahr 2010 kam Ingrid Sommerseth zu dem
Schluss, die Rentierzucht im Inland von Troms habe bereits zwischen dem 14. und
15. Jahrhundert begonnen, während die Aufzeichnungen des Verwaltungsbeamten
Hans Lilienskiold aus dem Jahre 1698 nachweisen, dass auf der Varanger-Halbinsel
wildes Ren noch bis ins 18. Jahrhundert hinein gefangen wurde, parallel zur Zucht
in umliegenden Gemeinden. Der Übergang vollzog sich anscheinend schrittweise
und zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den jeweiligen Regionen.

GIPfELTOUR
Wir erreichen den See Langvatnet im Herzen der Insel. Wir haben Gerüchte gehört,
in diesem Gewässer hausten riesige Forellenmonster. Das ist immer reizvoll, aber als
wir am ersten Morgen nach unserer Ankunft am See erwachen, haben wir erstmal
andere Pläne. Wir rüsten uns für einen soliden Tagesausflug. Es trifft sich, dass uns
die Wettergötter wohlgesonnen sind. Es ist windstill, warm und beinahe wolkenlos.
Ich krieche aus dem Zelt, ziehe mich unter freiem Himmel an und mache mich auf
die Suche nach Holz für unser Frühstück-Feuerchen. Obwohl wir uns nur auf 285
Meter Höhe befinden, ist die Vegetation spärlich. Ich finde größtenteils trockenes
Heidekraut der schwarzen Krähenbeere, aber davon brauchen wir reichlich, um dem
Kaffeekessel ordentlich Feuer unterm Boden zu machen.
Zu Hause vergehen ungefähr zehn Minuten zwischen dem Aufstehen und der
ersten Tasse Kaffee. Hier draußen, wo der Kaffee über einem kleinen Feuer vor sich
Der Fisch im Langvatnet erwies sich als wenig beißfreudig. Daher
ist der Pfannkuchen ein willkommener Ersatz für die Fischmahlzeit.
Spiegelglatt liegt der Husfjorden vor uns. Von Meereshöhe steigen
wir 659 Meter zum Komagaksla auf. Höher geht‘s nicht auf Sørøya.
Im August fangen die Nächte in der Finnmark wieder an etwas
dunkler zu werden. Nach all den Wochen des Tageslichts rund um
die Uhr, tut das auch mal gut.
90
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Sørøya, Seiland, Kvaløya & Stjernøya
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Komagaksla •

HASVIK

• Stortinden• Hønseby
• Eidvågtind
• Storvatnet
• Huefjellet
• Øvrevatnet

•

Flasketind •
Sjutalet •
Nordmannsjøkelen
• Seilandstuva

Fakten

Seilandsjøkelen

SEILAND

LOPPA
SILDA

Sandland •
FV71
Bergsfjord •
Sør-Tverrfjord •

STJERNØYA

• NUVSVÅG
Svartfjelljøkelen

• Øksfjord

• Storekorsnes
Gievdnerášša

Langfjord- • Langfjordhamn
• Fjelltindnasen
jøkelen
• Saltnes
FV365

• Laslettind

HAUKØYA

Anreise

• Hakkstabben

• Komagfjord

Øksfjordjøkelen

Angel-/Paddelfluss

• Vollstrand

•
• Øksfjordbotn

Tappeluft •

• Vardfjellet

ÅRØYA

Kovvatnet

•

Europastraße E6

• Middagsfjellet

E6

Provinz-/Reichsstraße

E6

• Langfjordbotn

Kommunal-/Privatstraße

• Talvik

• Rafsbotn

SPILDRA
Altafjorden

• Lassefjellet
• Bognelvdalen

• Talviktoppen

E6
KVÆNANGEN

Haldde (Sukkeroppen) •

• ALTA

•

Flugplatz

Gletscher

Nationalpark

Kåfjord

Provinzgrenze
Troms

Onga joksetra •
Mattisdalen •

Svartvatnet •
Loppatinden •

Hundbergfjellet
Isdalsjøkelen

Øksfjordjøkelen

• Altneset

Store-Kvalfjord •

RØDØYA

Loppa

• Melkvatna
• Melkelva

Hellefjellet

• Eibydalen

Der nächste Flughafen befindet sich in
Alta. Von dort aus gibt es Busverbindungen nach Øksfjord, auch Mietautos werden
vor Ort angeboten. Die Hurtigruten laufen auch Øksfjord an. Vom Hurtigruten
anleger kommt man mit dem Speedboot
(Hurtigbåt) oder der Fähre (Ferge)zu den
abgelegenen Küstenorten. Die Fahrpläne
(www.177finnmark.no) sollten Sie gründlich lesen – manchmal muss man lange
auf das nächste Boot warten.

Übernachten

Südlich von Langfjordhamn liegt eine
kleine, offene Hütte zwischen den Seen
Første- und Andrevatnet.
Der Jäger- und Fischerverband Kåven
(Kåven Jeger og Fiskeforening, www.kvenjff.origo.no) verwaltet drei Hütten östlich
von Øksfjord. Eine davon liegt direkt am
See Gardivatna, die anderen beiden am
Koven-Wasserlauf. Diese Hütten werden
in der Sommerzeit selten benutzt. In die
ser Gegend haben die Gewässer einen
hohen Fischbestand und das umliegende
Gebirge eignet sich bestens zum Wandern.
Arctic Nuvsvåg bietet in Nuvsvåg Übernachtungen in Hütten an. Sandland Brygge
vermietet Ferienwohnungen in Sandland.

Fischen & Angeln

Der Sandlandelva und der Sør-TverrfjordWasserlauf sind für das Fischen von Seeforelle freigegeben. Das Gebiet ist ebenfalls
für seinen ausgezeichneten Meeresfischbestand bekannt. Arctic Nuvsvåg, Sandland
Brygge und Øksfjord Sjøfiske vermieten
Boote. Zum Dorschfischen kommt man
am besten von März bis Mai. In Sandland
liegen Heilbuttgebiete, die das ganze Jahr
befischbar sind, Riesenheilbutte ziehen
sich ab August jedoch auf den Grund des
Fjords zurück. Lachsforellen kann man
beispielsweise auch im Koven-Gebiet und
östlich von Øksfjord fangen.

Gletschertouren
im Winter

Wegen der Gletscherschmelze ändern sich
die Gletscherzüge rasant. Die folgende Beschreibung kann deshalb schnell veraltet
sein. Darum lohnt es sich, mit Kundigen
vor Ort zu sprechen, bevor man sich auf
die Gletschertour begibt.
Von Nuvsvåg führen das Fjorddalen
und Sørfjorddalen den Øksfjordgletscher
hinauf. Welche der beiden Routen die geeignetere ist, ist abhängig davon, wen man
fragt. Fjorddalen ist definitiv der schnellere Weg zum Gipfel Loppatinden und zum
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Skalsatind •

Fjelltindnasen

Storfjellet

Topziel Loppatoppen. Wenn man mit der
Fähre von Øksfjord anreist und die Tour
beim Fjord Tverrfjorden beginnt, ist die
sogenannte Ringaruta eine gute Alternative. Sie führt vom Tverrfjordvatnet direkt
nach Süden, an einem namenloses Gewässer vorbei, auf 226 m ü. NN und westlich
von Storetind und Hellefjellet den Hang
hinauf. Die Krux an dieser Strecke ist der
letzte Abschnitt den Gletscher hinauf, da
der Weg sehr steil und die Umgebung von
noch steilerem Terrain geprägt ist. Deshalb ist es einfacher, diese Route für den
Auf- statt für den Abstieg zu wählen.
Auf der Südseite des Øksfjordjøkelen
befinden wir uns quasi schon in der
benachbarten Provinz Troms. Hier sind
die Strecken leider weniger eindeutig
mar
k iert. Auf unserem Rückweg vom
Glet
scher fanden wir uns plötzlich auf

999 m ü. NN auf der Südwestseite des
Gletschers wieder, direkt an der Provinz
grenze zwischen Finnmark und Troms.
Von hier aus schlugen wir unseren Weg
gen Westen ein, hinab ins Tal Ámmačahca. Wir schätzten den direkten Weg zum
namenlosen Gewässer auf 623 m ü. NN als
sicher ein. Eine noch sicherere Variante
ist, dem Bergrücken etwas weiter östlich
zu folgen. Der Abhang ins Tal Skalsadalen
ist steil und wir beobachteten, dass an
einigen Stellen der Schnee von den kahlen
Felsen abrutschte.
Der Gletscherarm hinunter zum Isvatnet auf 402 m ü. NN wirkt auf der Karte
vielleicht sehr einladend, jedoch beschrieben Leute, die um einiges risikobereiter
sind als ich, den Weg als gefährlich – sowohl wegen der Gletscherspalten als auch
wegen akuter Lawinengefahr.
Loppa
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Kleinkinder dürfen noch nicht im Rucksackgestell getragen werden,
solange sie nicht selbständig sitzen können. Eine Bauchtrage wie
diese, kann ab dem ersten Tag benutzt werden.

Als das Kanu über den Kies im Flussbett an Land schlittert, sind es noch drei
Kilometer bis zur Vestkoia. Wir legen unsere Schwimmwesten ab und schnallen
den Hunden die Taschen um. Ich schultere den großen Rucksack, Hilde nimmt
einen kleineren auf den Rücken und Sissel auf den Bauch. Dann machen wir uns
auf den Weg Richtung finnischer Grenze.
Wir bemerken, dass es kühler geworden ist; am Himmel sammeln sich dunkle
Wolken. „Kommen wir rechtzeitig an?“ Hilde schaut besorgt zur immer dichter
werdenden Wolkendecke auf. In der Ferne sehen wir Regenschauer niedergehen.
Das GPS verrät uns, dass es nur noch wenige hundert Meter bis zu Hütte sind. Wir
beschleunigen unseren Schritt, und als wir die grauen, abgewetzten Holzplanken
zwischen den Kiefern hervorlugen sehen, spüren wir Erleichterung – und die ersten
Regentropfen.
Wir schaffen es gerade noch, das Gepäck in die Hütte zu bringen, aber ich werde
nass bis auf die Haut, als ich Thules und Kangias Unterschlupf aufbaue und die
Hunde anleine. Der Regen schlägt jetzt in Hagel um, und ich rette mich ins Haus.
In solchen Momenten ist es schön, drinnen zu sitzen und dem Unwetter durchs
Fenster zuzuschauen.
Das Feuer knistert im Ofen; Sissel macht Mittagsschlaf, und wir sitzen an einem
kleinen Tisch beim Kaffeetrinken. Auf dem Fensterbrett liegt etwas Lesestoff – das
Gästebuch der Hütte. In den kurzen Texten stecken jede Menge Unterhaltung und
Information. „Ich glaube, es regnet durch“, bemerkt Hilde mit besorgtem Blick nach
oben. Das Dach ist etwas eingesunken, und an mehreren Stellen tropft es. Na ja.
Alte Hütten verfallen ziemlich schnell, wenn das Dach erst einmal nachgibt.
Nach dem Ende unserer Reise kontaktieren wir Finnmarkseiendommen, die Hüttenverwaltung, und geben ihr über den Zustand der Hütte Bescheid. Inzwischen
hat sie wieder ein dichtes Dach.
Nach dem sommerlichen Regen- und Hagelschauer wird es Zeit, wieder frische
Luft zu schnuppern. Mit Sissel um den Bauch gebunden und der Angel in der
Hand schlendern wir ein paar hundert Meter durch den Wald zum nächsten See.
In den Gewässern Pasviks leben vor allem Weißfische. Es soll aber auch Saiblinge
geben. Wie verlockend! Schon nach wenigen Minuten zuckt es an der Angel. Doch
die Vibration am anderen Ende der Schnur fühlt sich nicht nach Saibling an. Stattdessen haben wir einen Barsch in bester Speisegröße am Haken. Der Fang reicht
für ein gutes Abendessen.

Die Mädels sonnen sich nach Sissels erster Nacht im Zelt.
Anfangs hielt Sissel nicht viel von der Rettungsweste, fand es dann
aber doch gemütlich an Bord unseres Kanus.
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Wir begegneten keiner Menschenseele auf unserer
Wanderung durch Gallok – um so größer war die Freude, als
dieser Fuchs seine angeborene Scheu überwand und uns an
unserem Lagerplatz besuchte.
Bisher ist der Wanderweg überschaubar. Die Orientierung
fällt schwerer, je tiefer wir in die Wildnis vordringen.
Der Merlin ist unser kleinster Falke. Er nistet oft an der
Grenze zwischen Birkenwald und Gebirge und ernährt sich
von Drosseln und anderen Kleinvögeln.

Sør-Varanger
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Varanger-Nationalpark wieder. Er wurde errichtet, um den „arktischsten Teil Festland-Norwegens“ zu bewahren. Hier haben wir unser Zelt aufgeschlagen.
Die Sommersonne brennt vom Himmel auf das Tal Sandfjorddalen hinab. Wir
nutzten das schöne Wetter tagsüber zum Sonnenbaden; zwischendurch habe ich
ein paar Mal die Fliegenrute hervorgeholt und mein Glück am nahe gelegenen Kolk
versucht. Mit Erfolg: Die drei Lachse waren eine Delikatesse. Der Fluss bietet uns
und den Hunden zudem eine willkommene Abkühlung. Eigentlich mögen sie kein
Wasser, aber heute war es für sie anscheinend in Ordnung, nass gespritzt zu werden.
Von diesen Sommertagen gibt es hier oben nicht viele. Mit der Barentssee direkt vor
der Tür muss man sich manchmal auf beißenden Wind und Temperaturen um den
Gefrierpunkt einstellen.
Wir unternehmen nicht viel in den paar Tagen, die wir hier verbringen. Wir gehen es wegen Hildes Schwangerschaft entspannt an, aber ein kurzer Marsch hinauf

aus dem Tal auf die Hochebene ist auf jeden Fall eingeplant. Dort kann man schön
durch die flache Wiesentundra wandern. Weiter im Landesinneren stößt man schon
mal auf schwerer zu bezwingende Blockhalden; wir lassen die nacheiszeitlichen und
verwitterten Gesteinsbrocken links liegen.

SKITOUR VON HÜTTE ZU HÜTTE
Es ist einige Zeit vergangen seit dem Ausflug von Hilde und mir ins Sandfjorddalen.
Das Abendlicht überflutet die Varanger-Halbinsel mit goldenen Strahlen, als ich
Thule und Kangia vor den Schlitten spanne. Wir verlassen die Straße nach Båtsfjord
und nehmen Kurs bergab zum Fluss Syltefjordelva. Eine dünne Schicht trockenen
Neuschnees überdeckt eine festere Schneeschicht. Im Galopp geht es bergab zum
Fluss. Thule und Kangia halten sich wacker, Kilometer um Kilometer. Ich lasse mich
auf diesem abendlichen Ausflug größtenteils von den beiden ziehen. Als wir den See
Oarddojávri erreichen, wird es dunkel.
Ich bin ein bisschen später als geplant losgekommen. Beim Aufbruch morgens in
Hammerfest, vergaß ich tatsächlich die Hunde in ihrem Zwinger und war schon ein
gutes Stück unterwegs, bis mir das auffiel. Mir blieb also nichts anderes übrig, als
umzukehren.
Schon im Halbdunkel schlage ich mein Zelt an einer schönen Stelle auf und krieche müde in den Schlafsack.
Ich erwache bei bestem Frühlingswetter. Es ist ruhig, und ich starte erst so richtig
in den Tag, als ich mein Buch zu Ende gelesen habe. Das dauert ein paar Kaffeekessel lang. Dann verstaue ich das Zelt und nehme mir vor, es für einige Tage im
Hundeschlitten liegen zu lassen. Entlang des Skipskjølen („Der Schiffskiel“), dem
höchstgelegensten Teil der Varanger-Halbinsel, liegen ein paar unbewirtschaftete,
offene Hütten, von denen ich Gebrauch machen werde. In der Abenddämmerung

Die Abendruhe senkt sich über die Heimdal-Hütte.
Die Bjørnskardhytta ist in Sicht. Hinter uns liegt das Komagdalen.

Seite 260: Die Schlucht Bjørnskardet ist scharfen Winden ausgesetzt, aber an diesem Tag sind die Windverhältnisse optimal.
Seite 261: Ab und zu muss ich nach vorne laufen und die Hunde in
die richtige Richtung führen und ihnen beim Ziehen helfen.
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Infos zu finnmarktouren im Internet
www.nordatlas.no

www.norgeibilder.no

www.hurtigruten.no

Kartendienst des Verwaltungsbezirsk Finnmark
und des Samischen Parlaments. Hier kann man
seine Reise planen, Abstände messen, Positionen registrieren. Man sieht nützliche Infos wie
den Verlauf der Loipen, Schneemobil-Loipen,
Naturschutzgebiete, Hundeschlittenstrecken,
Rentierweiden und durch welche Gebiete die
Rentierherden zu welchen Zeiten ziehen.

Das Gelände aus der Vogelperspektive. Infos für
Wanderungen. Praktisch für den passionierten
Eisfischer, hier sieht man auch die Gründe der
Seen und kann GPS-Positionen der Gewässer
ermitteln. Damit spart man Zeit und unnötiges
Bohren von Löchern in unbesetzten Seen.

Die schönste Art in die Finnmark zu reisen.
Aktuelle Fahrpläne.

www.norgeskart.no
Online-Kartendienst von Kartverk

www.fefo.no
Finnmarkseiendommen, größte Grundeigentü
mer der Provinz. Man kann Jagd- und Angelscheine erwerben, bekommt eine Übersicht
über die verwalteten Hütten (offene als auch die
zu mietenden). Lachsfischer finden hier digitale
Karten der lachsführenden Flüsse mit Kontakt
infos der Verpächter – Traumgenerator und
Planungswerkzeug in einem.

www.perletur.no

www.varsom.no
Meldungen über Lawinengefahr in sämtlichen
Skigebieten der westlichen Finnmark.

www.nasjonalparkstyre.no
Aktuelle Informationen der Nationalparks.

www.lakseregisteret.no
Übersicht über alle lachsführenden Flüsse
Nor
wegens, mit offiziellen Angelabschnitten,
Fangstatistik und Bewertung des Bestandes in
den jeweiligen Wasserläufen.

www.scanatura.no
Fangberichte für die meisten Finnmarkflüsse.
Nützliches Werkzeug zur Angeltourplanung.

Der Outdoor-Rat Finnmark betreibt diese
Webseite. Viele Wandertipps für schöne Tages
touren, nach Gemeinden sortiert.

http://nordmeer.de

www.godtur.no

177finnmark.no

Viele Tourvorschläge, sortiert nach Region.

Übersicht über öffentliche Verkehrsmittel mit
Routenplaner und Fahrplänen.

www.ut.no
Betrieben vom Wanderverband DNT. Routenbeschreibungen, Hütten und andere Infos.
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Nützliche Infos zum Angeln in Norwegen.

www.avinor.no
Flughafeninfos, Flugzeiten, Verspätungen.

www.randulfvalle.no
Regelmäßig neue Outdoor-Abenteuer. Touren
berichte und Fotos, die es nicht ins Buch geschafft haben. Praktische Tourentipps und die
Geschichte hinter einigen der Fotos.
Folgen Sie Randulf auf Facebook für aktuelle
Neuigkeiten: Randulf Valle Naturformidling.

Online-Shops für topografische
Wanderkarten:
Deutschland
www.geobuchhandlung.de
(auch Skandinavien-Buchhandlung in Kiel)

www.globetrotter.de
(Ausrüstungsläden mit großer Buchabteilung in
Hamburg, Berlin, Bonn, Dresden, Düsseldorf,
Frankfurt, Köln, München, Stuttgart, Ulm)

www.nordland-shop.com
www.landundkarte.de
www.mapfox.de
www.arktisversand.de
Österreich
www.freytagberndt.com
Norwegen
www.dntbutikken.no
Regenbogen über dem Øvre-
Anárjohka-Nationalpark.

Paddeltour durch die Wälder nördlich von Karasjok.

Blumenwiese in Gjesvær auf der Insel Magerøya.

Über den Autor
Randulf Valle (geb. 1974) hat einen
Doktortitel in Metallurgie, ist aber vor allem
als Abenteurer, Fotograf und Schriftsteller
bekannt. Von 2013 bis 2014 Reportage-Chef
und Redakteur des Magazins Friluftsliv. JuryMitglied für den Helge-Ingstads-Preis und den
Preis Abenteurer des Jahres (Årets eventyrer).
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Töchter – zwei Grönlandhunde im Garten. Lebt
seit 2008 in Hammerfest.
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September und seine herbstlichen
Farben am Stabburelva.

F

innmark – ein Sehnsuchtsort, die größte Provinz Norwegens und zugleich die am dünnsten besiedelte Region des Landes. Das bedeutet: viel Platz und Unmengen an Möglichkeiten für Abenteuer in der Natur. Diese ist vielfältiger, als man zunächst annehmen
mag. Über große Flächen des Landesinneren zieht sich die Hochebene, doch es gibt
noch viel mehr zu entdecken: Majestätische Kiefernwälder, Gletscher, fruchtbare Fjordlandschaften und alpine Gebirgszüge, die steil zum Meer hin abfallen und auf deren Klippen See
vögel nisten.
Hier lebt der Schriftsteller, Fotograf und Outdoor-Enthusiast Randulf Valle seit vielen Jahren.
Wir begleiten ihn auf Paddeltouren in der Wildnis und Spaziergängen an der Küste, bei frostigen Skitouren durch die Polarnacht; begeben uns auf Gletscherwanderungen unter der Mitternachtssonne, gehen Lachsfischen in den Weiten der Hochebene und schließen uns Familienausflügen mit seinen Kindern an. Außerdem gewährt der Autor uns einen interessanten Einblick
in die Geschichte und Natur der Provinz.
Die bildmächtigen Outdoor-Abenteuer in den elf Regionen werden ergänzt durch eine
praktische Faktenübersicht und Tipps für Ihr ganz persönliches Abenteuer in der Finnmark.
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