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HOKO's gesammelte Geschichten

Fast  25  Jahre  Höhlenforschung und  10  Jahre  Wandern und  Reisen  in  häufig 
unberührter Natur haben zu einer gewaltigen Menge an Erlebnissen und Eindrücken 
geführt, die ich gelegentlich in „kleinen Geschichten“ niedergeschrieben habe. Nicht 
immer  waren  sie  heiter  und  fröhlich.  Es  fehlte  durchaus  auch  nicht  an  traurigen 
Begebenheiten.  In  der  mir  eigenen Art  zu  Papier  gebracht,  wird  der  Leser  jedoch 
zwischen den Zeilen lesen müssen um auch diese Ereignisse wiederzufinden. Diese 
Geschichten basieren alle auf  wahren Begebenheiten,  wurden jedoch häufig etwas 
„aufbereitet“  wo  es  Persönlichkeitsrechte Beteiligter  berühren könnte.  Es  wäre mir 
eine große Freude, wenn Einiges des Folgenden nicht nur zum Nachdenken anregen 
könnte, sondern eventuell auch zu einem bedachteren Umgang mit unserer  Umwelt 
und Natur anregen würde. Nicht nur unsere Kinder werden es uns danken... Bei einigen 
satirisch aufgemachten „Geschichten“ darf  man nicht nur herzhaft  lachen, sondern 
durchaus mehr zwischen den Zeilen herauslesen. Viel Kurzweil und Unterhaltung mit 
dem Folgenden wünscht euer „HOKO“.

Der Schacht.

Da sitzt Du nun, Du und dein Kopf, auf deinem Lieblings Schmierölkissen, welches du 
auf den harten Rand deiner Höhlentonne gelegt hast. Du nimmst sie nicht wahr, die 
flach einfallende Morgensonne, welche die Tautropfen auf den Gräsern um dich herum 
zu  glitzernden  Diamanten 
macht!  Die  schemenhaften 
Gestalten in roten Schlazen, die 
um  dich  herumhuschen.  Auch 
das  leise  Klicken  von 
Karabinern  und  das  Knirschen 
von  Gurtzeug  erreicht  nur  von 
fern deine Ohren. Dein Kopf ist 
erfüllt  von  einem  bohrenden 
Hämmern  und  Schlagen,  das 
alles  Andere  zu  Überdecken 
scheint!  Sch...  Sauferei!!  Ein 
derber Hieb reißt dich aus den 
wirren Gedanken: Was`n los, du 
Penner!?  Mach` hin!  Wir  wollen  einfahren!  Ja,  Ja!  Geht  ja  schon  los!  Mechanisch 
stapfst du zu deiner Maschine, hörst nicht mehr das schadenfrohe Lachen, das Lästern 
der  Kameraden.  Jetzt  ist  alles  andere  nebensächlich!  Du  wirst  eins  mit  deiner 
Maschine. Das Leben der Kameraden liegt in deiner Hand! Das Bohren im Kopf ist 
unwichtig geworden. Mit hundertfach geübten Griffen legst du die Starthilfekabel an, 
betätigst leise vor dich hin zählend die Vorglüheinrichtung. Wird es dir auch diesmal 
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gelingen dieser Maschine wieder Leben einzuhauchen? Ganz zärtlich betätigst du mit 
zwei Fingern den Starter um die schwachen Kontakte nicht zu überlasten: Jetzt bricht 
die Hölle los!! Röchelnd und Ächzend erwacht die Maschine zum Leben! Kleine graue 
Rauchringe kräuseln sich in  den blauen Morgenhimmel.  Deine Finger verkrampfen 

sich  um den Starter:  Komm,  Komm,...  Ja,  Jaaa !!!  Die 
Rauchringe verdichten sich zu einer schwarzen Säule, ein 
wildes  Hämmern  und  Röhren  hallt  durch  den  Wald! 
Starter  loslassen,  Batterieklemme  ab,  3  Sekunden 
bangen Wartens..  Drucklufthebel zu !! Das Getöse ebbt 
ab,  dämpft  sich  zu  einem  dumpfen 
Blubbern....Geschafft!!! Er läuft!
Während du  wieder  auf  deinem Schmierölkissen Platz 
nimmst  und  dir  die  Kopfhörer  des  CCS  überstreifst, 
schaust  du  sinnend der  großen samtschwarzen Wolke 

nach,  die  durch  die  grünen  Baumwipfel  entschwebt.  Aber:  Keine  Zeit  für 
Sentimentalitäten, der Erste hängt am Karabiner und will einfahren! Noch eine kurze 
Verständigungsprobe,  dann  legst  du  den  Abwärtsgang  ein,  öffnest  vorsichtig  den 
Lufthebel, und lockerst mit der anderen Hand die Bremse. Unter dem zornigen Knurren 
der Turbine verschwindet der Kamerad im Betonschacht. Das Rasseln und Scheppern 
des an der Bühne anschlagenden Lautsprechers klingt dir noch in den Ohren, als du 
die Worte im Hörer hörst: Ich bin durch! Volle Fahrt abwärts! Jetzt liegt es nur noch an 
dir,  dem am Seil  hängenden Kameraden ein unvergeßliches Erlebnis zu bescheren! 
Deine rechte Hand reißt den Lufthebel bis  zum Anschlag!  Bremse voll  gelöst!!  Der 
Freudenschrei  des  Kameraden  geht  im  wilden  Aufheulen  der  Turbine  fast  unter, 
während der Kompressor unter urwelthaftem Röhren eine weitere schwarze Wolke in 
den  Wald  bläst!  Deine  Augen  sind  starr  auf  das  rasende  Seil  gerichtet!  Deine 
schweißnassen Hände verkrampfen sich um Lufthebel und Bremse! Nur nicht zu früh 
den Flug des Freundes bremsen !!! Da ist die Markierung auf dem Seil, fast syncron 
mit dem Schrei des Kameraden: Haaaalt !!!! Lufthebel zu!! Bremse voll `rein!! Reicht 
der Bremsweg !!?? Dann die erlösenden Worte von Unten: Bin auf der  Brücke, Seil 
frei...  und einen Augenblick später: Das war super !!!  Eine Zentnerlast fällt dir vom 
Herzen! Die wartenden Kameraden bemerken nicht das Zittern deiner Finger, als du 
die Fangsperre einlegst! Niemand ist aufgefallen das sie garnicht eingeschaltet war. 
Automatisch hast Du das Seil wieder aufgezogen, während du dich mit den Anderen 
über  die  weitere  Reihenfolge  der  Personen  und  Materialfahrt  einigst.  Der  nächste 
hängt dran, ein gereifter Familienvater, der will natürlich eine gemütliche Bummelfahrt 
haben,  um  die  Höhlenlandschaft  ringsrum`  zu  betrachten.  Unter  dem  nervösen 
Karabinergeklimper der Wartenden baggerst du ihn 10 Minütiger Schleichfahrt nach 
unten!  Nun  geht  es  Schlag  auf  Schlag:  zweimal  Materialfahrt,  und  noch  drei 
Personenfahrten, dann hast du es nach 2 Stunden geschafft! Alles ist in dem dunklen 
Loch da vor  dir  verschwunden. Leise knackend kühlt  der  Kompressor  ab,  zischend 
entweicht die letzte Luft aus den Leitungen: Endlich !! Stille...
Während du dich wieder auf deinem Schmierölkissen niederläßt, und nachdenklich die 
große Blutblase betrachtest, die sich durch das Drahtseil auf deinem linken Daumen 
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gebildet hat, hörst du eine fremde Stimme: Was machen Sie denn hier? Dein Blick fällt 
über zwei braungebrannten Stachelbeerbeinen auf geblümte Hawaii-Shorts und einen 

riesigen Bierbauch,  welcher  von  einem viel 
zu  kleinen  T-Shirt  nur  mühsam  verdeckt 
wird.  Die  teure  japanische 
Spiegelreflexkamera  versucht  vergeblich 
pendelnd  Halt  an  diesem  gewaltigen 
Hopfenhügel zu finden. Das Ganze wird nach 
Oben  abgeschlossen  durch  zwei 
stoppelbartbewachsene Hamsterbacken und 
einer  schweiß-tropfenden  Glatze,  die  durch 
eine  große  verspiegelte  Sonnenbrille 
zusammen-gehalten werden: Ein Tourist! Das 
ist  so  ziemlich  das  Schlimmste  was  einer 
Schachtwache passieren kann! Während du 
dich  krampfhaft  um  einen  seriös-
freundlichen  Gesichtsausdruck  bemühst, 
erläuterst du ihm mit wohlgesetzten Worten, 

das es sich hier um eine ganz normale Revision der örtlichen Trinkwasser-versorgung 
handelt! Und um Dieses noch zu unterstreichen bittest du ihn freundlich doch einige 
Meter  vom  Schacht-gefahrenbereich  zurückzutreten,  während  du  in  emsiger 
Geschäftigkeit ein eigens für diesen Zweck mitgebrachtes rot weißes Flatterband um 
den vermeintlichen Gefahrenbereich anbringst. Ein von einem anderen Einsatz noch 
vorhandenes Baustellenwarnschild tut ein übriges:  Der Bierbauch rollt  hangabwärts 
wieder von dannen.
Du  widmest  dich  also  wieder  dem  Schmierölkissen  und  einer  mitgebrachten 
Bierflasche.  Tatsächlich!  Es  geht  schon  wieder!  Die  Kopfschmerzen  sind  weg,  die 
Sonne scheint.  Das Arbeitsgeräusch der  Natur  um dich herum wird nur selten von 
unverstänlichen  Lauten  aus  dem  CCS  unterbrochen.  Du  könntest  den  Tag  also 
genießen, wenn... Ja, wenn man dich lassen würde! Da nähert sich doch schon wieder 
einer  deiner  rot  weißen  Absperrung!  Doch:  Angenehme  Überraschung!  Es  ist  ein 
Höhlenkamerad! Ob du denn nicht auch einfahren wolltest? Er würde gern die weitere 
Schachtwache übernehmen! Hhmmm... Du überlegst: Bier oder Berg? das ist hier die 
Frage! Sonnenschein und Wärme gegen feuchte Kühle!? Dein anfänglicher Widerstand 
zerbricht schnell: Der Ruf der Tiefe ist doch zu stark! Wenige Minuten später stehst du 
fertig  angeschlazt  vor  dem runden Loch,  aus dem dir  der  kühle  Atem des  Berges 
entgegenweht! Alles um dich herum verschwindet, als du das Seil mit geübten Griffen 
in  den  Abseiler  einlegst.  Glück  Auf!  Ein  letzter  Gruß  dem  oben  verbleibenden 
Kameraden: Er weiß nicht was ihm entgeht!
Langsam gleitest du an deinem Lebensfaden durch den Betonschacht in die Tiefe, 
windest dich durch das Bühnenloch und hälst inne: Die Nacht umhüllt dich wie mit 
einem weichem schwarzen Tuch...  Verdammt!  Die Lampe!  Die  sollte  man ja  auch 
anschalten! Sanft pendelnd läßt du deinen Lichtkegel kreisen. Schneeweiße, schlanke 
Röhrchen treten aus der Finsternis hervor. Wie ein weißes Laken, das mit tausenden 
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von  glitzernden  Sternchen 
übersäht  ist  hat  der 
Betonsinter den grauen Fels 
überdeckt:  Die  Natur 
verwandelt  das  häßliche 
Bauwerk  des  Menschen  in 
ein  Traum-schloß  aus 
millionen  von  winzigen 
Kalzitkristallen.  Und  dieses 
tut  sie  mit  dem Werkzeug, 
das  der  Mensch 
anscheinend lange  verloren 
hat: ZEIT! Abermillionen von 
Wassertropfen  haben  im 
Laufe der Jahrzehnte dieses 
Kunstwerk  geschaffen..! 

Platsch!! Der Wassertropfen auf deiner Nase reißt dich aus deiner Träumerei.
Dein Blick richtet sich nach unten: Ein runder schwarzer Abgrund tut sich dort auf, in 
dem  leicht  pendelnd  dein  Seil  verschwindet.  Wie  ein  Magnet  zieht  dich  dieses 
schwarze Loch an!! Automatisch lösen deine Hände die Abseilbremse. Du fällst wie ein 
Stein in die Tiefe, die Beine halten den Abstand zum glatten Fels ringsrum. Nein!! Das 
ist kein Fallen! Das ist Fliegen! Fliegen, wie ein Vogel! Ein unbeschreibliches Gefühl 
überkommt dich. Die nassen Wände rasen an dir vorbei.... 10m, 20, 30 ... 50m ! Unter 
dir taucht eine weite glitzernde Fläche auf: Wasser! Die Wände um dich herum sind 
weit  zurückgetreten.  Du  fliegst  in  einen  riesigen  unterirdischen  Dom!  Aufwachen!! 
Wach auf! sonst wird dieses dein letzter Flug! Mit Gewalt reißt du dich aus diesem 
irrem  Gefühl:  Anhalten!  Das  Seil  fängt  deinen  Flug  sanft  ab!  Wie  mit  einem 
Gummiband!  Gerade das  du  mit  der  Fußspitze  die  Wasserfläche berühren kannst. 
70m !! Da ist die Seildehnung schon ganz gewaltig! 5, 6m reißt es dich wieder hoch, 
bis du nach einigen Hüpfern etwa 2m über dem Wasser zur Ruhe kommst.
Deine  auf  Fernlicht  geschaltete  Lampe  läßt  einen  Lichtfinger  durch  die  Nacht 
ringsherum  kreisen,  der  kaum  die  Wände  erreicht!  Weit  über  dir  siehst  du  als 
gleißenden Lichtpunkt den Schachteinstieg. Wie ein Stern am unterirdischen Himmel! 
Der  geblümte  Bierbauch  von  vorhin  fällt  Dir  ein.  Wie  der  da  jetzt  70m  über  dir 
schwitzend durch die Sonne latscht, keine Ahnung hat was sich unter seinen Füßen für 
eine wunderbare Welt befindet! Laut hallt dein Lachen von den Wänden wider, wie in 
einer riesigen Kirche. Etwa 25m über dir taucht ein weiteres Licht auf: ein Kamerad, 
der seitliche Fortsetzungen erkundet hat und von einem wunderschönen Sinterschacht 
berichtet.  Das  kannst  du  dir  natürlich  nicht  entgehen  lassen!  Also:  Losreißen  von 
diesem großen Dom! Steigklemme raus` Abseiler Sperrklinke rein` Seil umgelegt und 
aufwärts gehts! Aber: der Mensch ist eben keine Seilwinde! Während du schnaufend 
und schwitzend Meter um Meter nach oben ackerst und dir das Bier von gestern Abend 
literweise aus den Poren schießt, mußt du dir auch noch die dummen Sprüche von 
oben anhören: Mann... Willst`e da unten übernachten!? Hast`n Schwächeanfall? Du 
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brauchst doch nich` alle 3m anhalten! Sooo schön is` der  Schacht nu` auch wieder 
nich`!! Endlich!!  An der  Brücke angekommen schwingst du deine zittrigen Knie mit 
elegantem Schwung auf die Kante und winkst lässig ab: Von Euch Opas stecke ich 
noch  zwei  in  die  Tasche,  wenn  ich  da  hochsteige!  Nur  nichts  anmerken  lassen! 
Innerlich nimmst du dir vor zwei, drei Bier weniger zu trinken wenn solche Aktionen 
angesetzt sind! Du schaust dich um. Seitlich fällt dein Blick in eine fast genauso große 
Halle wie die aus der du kommst, nur nicht so hoch. Wie Ameisen siehst du dort einige 
Kameraden mit einer Videokamera Aufnahmen machen. Erbarmungslos entreißt das 
gleißende Filmlicht der unterirdischen Natur auch das letzte Geheimnis! Am Rande des 
Lichtkegels flattern einige  Fledermäuse durch die gewaltige Halle. Bevor jedoch die 
Kamera  ihnen  folgen  kann,  sind  sie  in  einer  der  großen  dunklen  Fortsetzungen 
verschwunden, die unter der Firste von der Halle abzweigen.
Doch die Kameraden drängen:  Du sollst  dir  den Sinterschacht ansehen!  Zu deiner 
großen  Freude  geht  es  den  gleichen  Weg  wieder  hinunter  den  du  eben  mühsam 
hinaufgestiegen bist!  Gott  sei  Dank geht  es  nur  etwa 6m auf  einer  Drahtseilleiter 
hinab, und dann in einen horizontalen Gang hinein.Über einige Stufen und Schlüfe 
wirst du allein vorgeschickt: Dann ist das Erlebnis größer! Fluchend und schimpfend 
windest  du  dich  durch  das  letzte  Loch....  um  dann  in  erfürchtigem Schweigen  zu 
verharren!! Du liegst in der Wüste.... auf feinem weißem Sand, der mit tausenden von 
glitzernden Diamanten geschmückt  ist!  Diamanten aus  Kalksinter!  Die  Wände des 
Schlotes vor dir sind über und über mit leuchtenden Rubinen und Saphiren übersäht! 
Rubine und Saphire aus Kalksinter! in silbernen Bahnen rinnt Wasser zwischen ihnen 
herunter und tropft in goldene Becken aus Kristall, in denen glänzende weiße Perlen 
liegen! Hier hat die Natur ein Kunstwerk geschaffen wie kein Mensch es je vollbringen 
könnte.
Du liegst  da,  und saugst  dieses Bild in dich hinein!  Es mischt sich mit den Tönen 
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fallender  Tropfen  zu  einer 
wunderbaren  Symphonie. 
Dieses Bild brennt sich in deine 
Seele ein, wie es keine Kamera 
der  Welt  festhalten  könnte. 
Dort  mischt  es  sich  mit  den 
anderen  Bildern  die  du  in  der 
geheimnisvollen Welt unter der 
Erde  schon  gesehen  hast  zu 
einem  Film  wie  ihn  kein 
menschlicher  Regisseur  je 
schaffen  könnte.  Dem  Film 
deines  Lebens!  Und  wenn  Du 
dann wieder mal mit schwerem 
Kopf am Haspel sitzt, dann wirst du ihn sehen, diesen Film, und es wird dir helfen in 
deiner grausamen, harten modernen Welt zurechtzukommen, in der es das nicht mehr 
gibt was die Natur so einmalig macht: ZEIT!!

hk

Der Vermessungsturm

Das warnende Kreischen des Hähers zerreißt die Stille auf der einsamen Waldlichtung. 
Das tiefe Blubbern des großvolumigen Motors wird lauter, und langsam schält sich der 
große,  dunkle  Schatten  eines  Geländewagens  aus  dem  grauen  Morgennebel. 
Behutsam lenkt der Fahrer das schwer beladene Fahrzeug zentimetergenau zwischen 
den  Stämmen der  wettergegerbten  Fichten  hindurch.  Ohne die  Handzeichen eines 
Einweisers, der in einen dicken grünen Parka gehüllt, vor dem Wagen her stapft, wäre 
es ihm wohl kaum möglich, die sperrige Ladung unbeschadet durch die eng stehenden 
Stämme zu jonglieren. Der Wagen erreicht einen weiterführenden Rückeweg, der die 
letzten  50  m  bis  zu  der  kleinen 
Lichtung  überbrückt.  Weg?? 
Eigentlich  handelt  es  sich  nur  um 
zwei  bis  zu  einem  Meter  tiefe 
Gräben,  die  die  schweren 
Rückemaschinen  in  dem  weichen 
Waldboden hinter-lassen haben! Die 
Tiefe  läßt  sich  allerdings  nur 
erahnen,  da  sie  mit  weichem, 
schmierigen  Schlamm  angefüllt 
sind! "Da willst du durch???" war die 
entsetzte  Frage  eines  der  drei 
Insassen  des  Fahrzeuges.  "Dann 
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laß` mich vorher `raus! Ich möchte nicht mit ersaufen!!" "Da MUSS ich durch, wenn ihr 
die  1  1/2  Tonnen Stahl  da hin haben wollt!"  meinte der  Fahrer  nur  lakonisch.  Er 
deutete auf die kleine Lichtung am Ende des `Weges`. Gut, das war einzusehen, denn 
den `ganzen Kram` dahin zu schleppen hatte natürlich auch keiner Lust! "Außerdem 
geht das sicher leichter, wenn wir aussteigen. Wegen dem Gewicht, und so!" hatte der 
hinten sitzende endlich eine Ausrede gefunden! Der verächtliche Blick des Fahrers als 
die Beiden ausstiegen sprach Bände. Mit einer lässigen Handbewegung legte er die 
Differentialsperren und den passenden Gang des Reduziergetriebes ein und meinte 
nur trocken: "mehr wie untergehen kann die `Barkasse` ja nich`!" Zornig knurrten die 
165 Pferdchen des Triebwerks auf, als das Fahrzeug bis an die Motorhaube in die 
schlammige Brühe tauchte! Langsam, aber unaufhaltsam zogen die grob profilierten 
Reifen die fast  3  Tonnen Stahl  und Aluminium durch den Modder!  Ein `würziger` 
Geruch nach Pferdemist und verbranntem Humus breitete sich aus, als das Fahrzeug 
aus der letzten `Suhle` auftauchte und vor dem Grenzstein Halt machte der mitten auf
der Lichtung stand. "Das is` er also?" der Fahrer des Fahrzeuges war ausgestiegen, 
und sah den `mächtigsten` der drei Anderen fragend an, die gerade schnaufend aus 
dem Unterholz neben dem Weg kamen. "Das isser!" bestätigte der Angesprochene, 
und deutete auf  die eingemeißelten Buchstaben TP an der  Seite des  Steines.  "Da 
werden wir  aber ganz schön hoch `raus müssen" meinte der  Dritte skeptisch,  mit 
einem Rundblick auf die etwa 10 bis 12 Meter hohen Fichten ringsrum. "Hoffentlich 

reicht  da  das  Material!"  Der 
Fahrer war inzwischen auf  das 
Dach  des  Wagens  gestiegen, 
und  begann  die  etwa  3m 
langen  Stahlrohre  und  Bohlen 
abzuladen,  die  dort  verstaut 
waren.  "Mistwetter!"  der 
`längste`  der  Vier  schüttelte 
sich,  öffnete  die  Heckklappe 
des  Fahrzeugs,  und  begann 
ebenfalls  `diverses  Geraffel` 
auszuladen.  Zwei  Stunden 
später  hatte  sich  die  einsame 
Waldlichtung  in  eine 

`Baustelle` verwandelt! Über dem TP erhob sich ein immerhin schon 6 Meter hohes 
dreieckiges  `Gebilde`  aus  Stahlrohr,  das  man  mit  einiger  Phantasie  als  Turm 
bezeichnen konnte. Zwei `Handwerker` waren damit beschäftigt Gerüstschellen und 
Rohre vorzubereiten, während der Dritte im `Gestänge` umherkraxelte und gerade 
wieder ein neues `Stockwerk` aufgesetzt hatte. "Habt ihr Norbert gesagt, das er noch 
Stahlseil und Spannschlösser mitbringen muß ?" rief er nach unten "Die ganze Sache 
wird langsam ziemlich wackelig, wir müssen das unbedingt abspannen!" Als Antwort 
krachte ein Schuß und das Echo kam vielfach von den Bergen rings herum zurück!! 
Siegfried  blieb  die  Antwort  im  Halse  stecken,  und  Andreas  fiel  vor  Schreck  der 
Schlüssel aus der Hand, den er gerade `hochreichen` wollte! "Was war denn das?!?" 
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"Na,  hast`e  doch  gehört:  ein  Schuß!" 
kam  die  trockene  Antwort  von  Oben. 
"Das  klang  aber  ziemlich  nah`!  Hast`e 
dem Forstschrat  auch bescheid  gesagt, 
das  wir  hier  sind?"  "Na,  logisch!  aber 
mein`ste der  bläst die Jagd nur wegen 
son`  paar  bekloppten  Höhlenforschen 
wieder ab!?" Wie zur Bestätigung knallte 
ein  weiterer  Schuß,  diesmal  aber 
anscheinend  etwas  weiter  weg.  "Na, 
denn  man  `Prost  Mahlzeit`!  wenn  die 
Herren Minister genau so gut schießen, 

wie sie Politik machen, dann mach` mal schon langsam dein Testament!" entgegnete 
Siegfried  sarkastisch.  "Ihr  könnt  ganz  beruhigt  sein,  MIR  kann  dabei  gar  nichts 
passieren!"  stellte  der  `Türmer`  fest:  "Die  ballern  nur  auf  Wildschweine,  und  die 
klettern im Allgemeinen nich` auf Vermessungstürme!" Das `beruhigte` die Anderen 
natürlich  außerordentlich.  Und  mit  einem  doch  etwas  `mulmigen`  Gefühl  in  der 
Magengegend setzten sie ihre Arbeit fort. Gegen Mittag hatte der `Turm` mit rund 10 
Metern  Höhe  etwa  Baumwipfelhöhe  erreicht  und  war  mit  den  von  Norbert 
mitgebrachten  Seilen  und  Spannschlössern  nach  drei  Richtungen  an  dicken 
Baumstümpfen verankert worden. Die Vier machten gerade eine schöpferische Pause, 
als eine in grünes Loden gehüllte Gestalt unbemerkt die Lichtung betrat: "Was treibt 
ihr denn hier?" Er schob die Flinte über die andere Schulter und musterte die Drei mit 
kritischem Blick. "Wir sind Höhlenforscher, und bauen hier einen Vermessungsturm!" 
rutschte Norbert auf Grund des plötzlichen Erscheinens des `Amtlichen` heraus. "So, 
so,  Höhlenforscher?  Und  ein  `Vermessungs-turm`?"  zweifelnd  schaute  er  an  dem 
`schlangenförmigen` stählernen Gebilde empor: "Und ich dachte immer Höhlen gäbe 
es nur unter der Erde?" Sein Blick fiel auf den Vierten, der grinsend auf einem Brett in 
der Spitze des Turmes saß. "Ach, 
der  Holger  steckt  da  mit 
dazwischen, das hätte ich mir ja 
auch denken können!" meinte er 
mit  einem  Seitenblick  auf  den 
Geländewagen.  "Na,  denn  man 
noch  viel  Spaß!"  Er  drehte  sich 
um  und  verschwand  genauso 
lautlos  wie  er  gekommen  war 
zwischen den Fichten.  "Wer  war 
denn  das?  Kanntest  du  den?" 
fragte  Norbert  als  der  `Grüne` 
verschwunden  war.  "Ja,  flüchtig 
das  ist  n`  Jagdpächter  aus 
Wildemann" kam die Antwort von 
`Oben` "Der stand schon ne` ganze Weile in der Schneise da drüben!" fügte er noch 
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hinzu. "Was?? Du hast das gesehen! Und kein` Ton gesagt?!?" "Na klar, und weis`te 
auch warum?"  "Nee!" "Weil  das  so  mehr Spaß gemacht hat!" kam die grinsende 
Entgegnung.  Als  Antwort  kam  von  unten  eine  sauber  gezielte  Ladung  Kienäppel 
geflogen, was den `Türmer` zu einem kurzen `Eiertanz` auf seinem Brett veranlaßte. 
Bevor  die `Unten` jedoch auf `Dauerfeuer` umschalten konnten, hatte er das Seil 
wieder `runtergeworfen: "Nun könntet ihr mal wieder `n paar Stangen an die Strippe 
binden, damit wir  dieses Jahr noch fertig werden!" Das Friedensangebot wurde auf 
Grund der fortschreitenden Zeit angenommen, und bald hallte wieder das Klirren der 
Gerüstschellen und Poltern der Stahlrohre durch den Wald. Es war so gegen 17 Uhr, 
der Nebel hatte sich verzogen, und es war deutlich kälter geworden, als sie die letzte 
Stange verschraubten. Stolze 13 Meter war er hoch, ihr Turm! Sogar für eine Plattform 
mit Geländer hatte das Material noch gereicht! Und als sie auf der Plattform standen 
und  die  `Fernsicht`  genossen,  hatte  sogar  der  gewichtige  `Vermessungssteiger` 
einige  lobende  Worte  über.  Wenngleich  er  auch  die  merkwürdigen 
`Torsionsbewegungen` des Bauwerks bemängelte: "Das muß aba ganz ruhig steh`n! 
Wenn  das  wackelt,  kann  man  da  nich`  vernümftich  messen!"  Der  `Baumeister` 
dieses  statischen  Kunstwerkes  fühlte  sich  natürlich  sofort  persönlich  angegriffen. 
"Mensch! Denn muß`te dein Hinterteil eben mal n` Moment ruhig halten!"
erwiderte  er  verärgert:  "Schon  mal  was`  von  Massenträgheit  gehört?  Derartige 
Belastungen kann ja auch das stärkste Stahlseil nich` aushalten!" "Na, mal sehen!", 
lenkte Siegfried ein: "Wenn das Wetter so bei` bleibt, können wir vielleicht morgen 

messen!" Auf jeden Fall waren 
sie  nun  trotz  der  dicken 
Parkas  durchgefroren  genug, 
und  machten  sich  an  den 
`Abstieg`. Das Werkzeug und 
die sonstigen `Utensilien` die 
nicht  mehr  benötigt  wurden, 
mußten  sie  ja  auch  noch 
zusammenpacken!  Die  übrig 
gebliebenen  Bohlen  und 
Stangen  wurden  sauber  auf 
einen  Stapel  gepackt.  Die 
konnten  liegenbleiben; 
vielleicht würden die ja bei der 
folgenden  Vermessung  noch 
gebraucht.  Die  restlichen 

Arbeiten waren schnell erledigt, und ehe man sich versah, saßen drei durchgefrorene 
Höhlenforscher in der `Hafenbarkasse`: "Los,  los,  Heizung anschmeißen! Das kann 
man ja kaum noch aushalten!" Holger war entgeistert: "Nanu ich denk` ihr wollt zu 
Fuß laufen?" "Nee, nu` ham wir ja geseh`n, das der `Kahn` nich` absäuft! Mach hin! 
Tür zu, is` kalt Draußen!" und während sie nach einem letzten Blick auf `ihr` Bauwerk 
durch den Oberharzer `Canale Grande` heimwärts schaukelten, waren sie sich alle 
einig: "So einen schönen Vermessungsturm gibt es bestimmt nicht zweimal!"
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Meßknechte

Eine volle Viertelstunde lag er nun schon in dieser Stellung, und der fummelte nun 
immer noch an diesem `blöden` Neigungsmesser `rum! Eigentlich konnte man die 
Bezeichnung `Liegen` auch nur  als  stark  geschönt  betrachten!  Die Beine hatte er 
rechtwinklig nach oben abgeknickt, in eine enge Röhre in der Firste geklemmt. Sein 
Rücken lag auf  kantigem Blockwerk,  das die Sohle dieses sogenannten `Ganges` 
bildete. Den rechten Arm unter dem Körper eingeklemmt, versuchte er mit der linken 
Hand die um seinen Daumen gewickelte Meßschnur stramm zu halten. Das die Schnur 
sich dabei schmerzhaft in seinen Daumen einschnitt, nahm er schon gar nicht mehr 
wahr. Wenn der doch nur endlich mit seiner `Meßmittelpflege` fertig werden würde! Er 

meinte  den  anderen  Kameraden, 
der einige Meter von ihm entfernt, 
in  einer  ähnlichen  Spalte,  damit 
beschäftigt  war  mit  penibler 
Pedantrie  auch  das  letzte 
Klümpchen  Lehm  aus  der  Optik 
des  Neigungsmessers  zu 
entfernen.  "So,  gleich  haben 
wir`s!" meinte dieser, und hängte 
das Meßwerkzeug auf die Schnur. 
"Nu zitter doch nich` so! Kannst`e 
die  Schnur  nich`  ruhig  halten?!" 
Gerne  hätte  er  eine  passende 
`Antwort`  gegeben,  doch 
jedesmal  wenn  er  den  Mund 
aufmachte  fiel  ihm  allerlei 
`Krümelkram`  `rein,  und  so 
verzichtete  er  auf  eine 
Entgegnung.  Aus  diesem  Grunde 
hielt  er  auch  die  Augen  fast 
geschlossen;  es  gab  ja  sowieso 
nichts zu sehen in diesem elenden 

Loch! "Minus 23,17!" Dieses galt dem dritten Mann, der auf einer `Empore` etwas 
über  den  Beiden  am  Rande  der  Spalte  saß.  Der  Meßrahmen  lag  auf  seinen 
übereinandergeschlagenen Knien, der  Bleistift  war ihm entglitten, der  Kopf  auf  die 
Brust  gesunken!  "Mann!  Wir  rackern  uns  hier  im Dreck  ab,  und  der  pennt  schon 
wieder!! NEIGUNG: MINUS DREIUNDZWANZIGKOMMASIEBZEHN !!!!!" Mit einem kurzen 
Schnarcher schreckte der Dritte auf! "Was? Wie?... Entschuldigung! Ich hab` das eben 
nicht verstanden!" Er sammelte schnell den Bleistift auf, und notierte den Wert, der 
ihm  jetzt  zum  dritten  Mal  zugerufen  wurde.  "Kann  ich  die  Schnur  jetzt  endlich 
loslassen?"  quetschte  der  Erste  zwischen  den  Zähnen  hervor.  "Wenn  der  `Herr 
Obervermessungsrat`  nun endlich die Neigung notiert  hat!"  "Ja,  ich kann ja nichts 
dafür, wenn ihr ne` Viertelstunde braucht um eine Neigung zu messen!" meinte der. 
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"Du  dummes  A...  !  Ich  hatte  Lehm  in  der  Optik!!"  "Das  ist  mir  schon  mehrfach 
aufgefallen, das dein Blick nich` mehr ganz klar is`" kam die prompte Entgegenung. 
Und während die Beiden mit `schlagenden Argumenten` darüber diskutierten, wessen 
Blick wohl nun am Meisten getrübt wäre, versuchte der Erste sich aus seiner mißlichen 
Lage zu befreien! Doch, was war das?? Seine Beine waren weg!! Weder zu spüren, 
noch zu bewegen waren sie!! Sie baumelten nutzlos am Körper herunter, wie Wiener 
Würstchen! "Meine Beine sind eingeschlafen!" ächzte er,  während er  sich mühsam 
über die Kante des Spalts  zog.  "Nächstes Mal nehmen wir  einen Wecker mit,  den 
brauchen  wir  sowieso!"  tröstete  der  Zweite  ihn,  mit  einem  Seitenblick  auf  den 
`Obervermessungsrat`.  Doch  der  bermerkte  den  Seitenhieb  nicht.  Er  war  damit 

beschäftigt,  die Umrisse des 
Raumes, und das `Inventar` 
zu zeichnen. Der Erste hatte 
seine eingeschlafenen Beine 
durch  heftiges  Schütteln 
inzwischen  wieder  zum 
Leben  erweckt,  und 
festgestellt,  das  es  von  nun 
an  ziemlich  großräumig 
weiter ging. "So, jetzt werden 
erst `mal Meter gemacht!" Er 
schnappte  sich  den 
Akkubohrhammer,  drückte 
dem  Zweiten  die  Kiste  mit 
Dübeln  und  Meßpunktösen 
`aufs Auge`, und kurz darauf 
verkündete  nur  noch  das 
Rattern  des  Bohrhammers 

aus  den  angrenzenden  Räumen,  das  die  Beiden  damit  beschäftigt  waren  weitere 
Meßzüge zu legen. Nach etwa einer halben Stunde hatte der Dritte die Aufnahme des 
ersten Raumes abgeschlossen. Er klappte den Meßrahmen zu, steckte sorgfältig den 
Bleistift  weg,  und  wunderte  sich,  das  es  plötzlich  so  still  geworden  war.  Von  den 
Anderen war kein Laut mehr zu hören! Die sollten doch nicht etwa auch.... ?? Das wäre 
ja prima, wenn er die auch mal beim `Pennen` erwischen könnte!! Leise schlich er auf 
die Gangbiegung zu, um die Anderen zu überraschen. Doch das Erste was passierte, 
als er dann plötzlich um die Ecke stürzte, war das eine lehmverschmierte Meßschnur 
ihm einen braunen Strich durchs Gesicht zog! Er zuckte zurück, knallte mit dem Helm 
gegen die Firste, seine Füße konnten die ruckartige Bewegung auf dem schmierigen 
Boden  nicht  mehr  ausbalancieren...  und  Sekundenbruchteile  später  war  sein 
beschlatztes Hinterteil in einer lehmigen Pfütze gelandet! "Mann, bei dir ging`s wie 
geschmiert!!"  Das laute Gelächter  der  beiden Anderen hallte von den Wänden der 
Halle wider. Er verzichtete auf eine Reaktion, das hätte nur noch mehr `Lästereien` 
hervorgerufen. Doch was hatten die Beiden da angestellt?!? Das was er sah, erinnerte 
ihn eher an das Netz von `Tante Meta` als an einen Höhlenraum! Die ganze Halle war 
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kreuz und quer mit Meßfäden vollgespannt! Diese `Strippen` führten sogar im Zick 
Zack in die weiterführenden Gänge! "Was soll das denn werden?" rief er entsetzt. "Das 
wirst du gleich seh`n!" wurde ihm entgegnet "Los! Los! Meßrahmen raus! Jetzt kommt 
die Akkordmessung!" Und kaum hatte er den Meßrahmen aufgeklappt, den Bleistift 
gezückt,  da  prasselten  auch  schon  die  Meßwerte  auf  ihn  ein!  Und  während  er 
verbissen Wert um Wert notierte, die Meßblätter umblätterte, schwor er `grausame 
Rache`  für  diese  `Gemeinheit`.  Den  schmierigsten,  engsten  und  längsten  Schluf 
würde  er  aussuchen:  Da  könnten  die  dann  erst  mal  ein  Präzisionsnivellement 
durchlegen! Und was er insgeheim schon befürchtet hatte trat dann auch tatsächlich 
ein:  "So,  nu`  kann`ste  erst  mal  in  `aller  Ruhe`  den  ganzen  Kram  zeichnen!  Wir 
machen jetzt erst `mal `ne kleine Besichtigungstour in die oberen Räume!" So hatten 
die  sich  das  ausgedacht! 
Aber,  da  konnte  man nichts 
machen. Außerdem konnte er 
auf  `dumme  Sprüche` 
während des Zeichnens gerne 
verzichten! Das lenkt sowieso 
nur ab. "Ja,  ja,  macht man!" 
brummte  er  "Ihr  steht  hier 
sowieso  nur  im Weg  `rum!" 
fügte  er  noch  bissig  hinzu. 
Und  während  die  Beiden 
versuchten  in  der 
angrenzenden  Halle  einen 
Kamin in die oberen Räume 
zu  erklimmen,  vertiefte  er 
sich  wieder  in  seinen 
`Papierkram`. Er war gerade dabei in einer kleinen Nische mit seinem Zollstock die 
Raumabmessungen  zu  nehmen,  als  sein  Blick  auf  einen  kleinen,  braunen 
Lehmklumpen fiel, der eine merkwürdige Form aufwies. Das war doch nicht etwa...? 
Doch, tatsächlich!! Ein kleines Öllämpchen!!! Diese Blindfische! Seine Laune besserte 
sich zusehends. Da waren die nun hier stundenlang `rumgekrochen, aber das Beste 
hatten  sie  übersehen!  Und  während  er  mit  frischer  Begeisterung  weiterzeichnete, 
freute  er  sich  schon  auf  die  dummen Gesichter  der  Anderen,  wenn  er  ihnen  von 
seinem  Fund  berichten  würde!  Doch  die  dachten  anscheinend  gar  nicht  daran, 
wiederzukommen.  Als  er  nach  2  Stunden  die  letzten  fünf  Meßzüge  schon  selber 
erledigt  hatte,  hörte  er  endlich  aus  einem Seitengang  ihre  Stimmen.  Und  wenige 
Augenblicke  später  stürzten  ihm  zwei  strahlende  und  lachende  Höhlenforscher 
entgegen: "Komm, laß den Meßkram mal liegen, du mußt dir unbedingt was ansehen!" 
Sie zerrten ihn förmlich zu dem Kamin in dem sie vorhin verschwunden waren. Und als 
er  nach einer  `wilden Kraxelei` und einigen kleineren Gängen in ein kleines Loch 
geschickt wird, das er schon von der letzten Befahrung kannte, ahnt er schon, das er 
nachher einen dicken Strich durch seine bisherigen Ggl Berechnungen machen wird! 
"Das war doch letztes Mal alles mit Blockwerk verrollt?" "Sicher", wird ihm entgegnet 
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"Wir haben eben mal ein bischen gebuddelt!" Und als er sich durch das freigelegte 
Loch schiebt, trifft ihn fast der Schlag! Eine gewaltige Halle empfängt ihn, die sich 
nach links und rechts im Dunkel weiterer Fortsetzungen verliert! Das Echo hallt von 
den  dunklen  Wänden  wider,  als  er  mit  zittriger  Stimme  eine  Frage  stellt.  Nur 
eineinziges Wort kommt über seine Lippen: "WIEVIEL ???" Sein Blick fällt  auf zwei 
grinsende Gesichter: "Na, ein paar hundert Meter werden es schon sein!" "Bernhard 
hat `da Oben` noch ein paar `kleinere Räume` entdeckt!" entgegnet der größere der 
Beiden, und deutet mit einer weiten Bewegung in das Dunkel der oberen Fortsetzung. 
Der Angesprochene steht mit vor der Brust verschränkten Armen da, und wippt auf 
den  Zehenspitzen,  während  er  vieldeutig  meint:  "Die  nächsten  Jahre  haben  wir 
bestimmt genug zu tun!" Das ist zuviel für des `Obersteigers` schwache Nerven! Mit 
weichen Knien setzt er sich erst mal auf den nächsten Block, und schüttelt den Kopf. 
"Ihr  habt  ja  gar  keine 
Ahnung,  was  ihr  da 
angerichtet  habt!  Das  ist 
doch alles viel zu groß hier! 
Da  müssen  ganz  andere 
Vermessungsmethoden  her, 
sonst wird das Alles viel zu 
ungenau!" Und während sie 
die  neuentdeckten  Räume 
`abschreiten` entstehen vor 
seinem  fachmännischem 
Auge Bilder der zukünftigen 
Vermessung:  Laserstrahlen 
durchzucken  die  Hallen, 
gleißendes  Licht  aus 
dutzenden  Filmleuchten 
entreißt auch die letzte kleine Nische dem Schutz der Dunkelheit! Die Bildschirme der 
Computer leuchten geheimnisvoll aus der Finsternis! Und die Optiken der Tachymeter 
und  Niveliers  blitzen  auf,  wenn  sie  vom  Licht  der  Laser  getroffen  werden.  Matt 
schimmernde Niv-Bolzen tauchen vor seinem geistigen Auge auf, und hunderte von 
chromglänzenden Meßpunkten werden die grauen Höhlenwände zieren! Nach weiteren 
2 Stunden haben die Drei die `Kurzinspektion` der neuen Räume abgeschlossen, und 
sind wieder am Ausgangspunkt ihrer Vermessung angelangt. Dort werden noch schnell 
die  letzten  Meßwerte  genommen,  und  die  Geräte  zusammengepackt.  Auch  der 
`Obervermessungsrat` kommt noch zu seinem Erfolgserlebnis, als er vom Fund des 
Öllämpchens berichtet.  Und als  Sie nach 9 Std.  in der  kühlen,  unterirdischen Welt 
wieder in das Licht der warmen Abendsonne treten, sind sie sich alle einig: Dieses 
Höhlensystem wird sie in den kommenden Jahren noch viele Wochenenden Arbeit 
kosten!  Sie  werden  Vermessungstürme  bauen,  kilometerlange 
Oberflächennivellements durch die Landschaft legen. Sie werden metertiefe Löcher für 
dutzende von Geländemeßpunkten graben, und so manche schlaflose Nacht vor ihren 
Computerbildschirmen  verbringen!  Und  doch  wird  es  Tage  geben,  an  denen  man 
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keinen dieser Spezies von der Gattung `Höhlenforscher` sehen wird. Dann nämlich, 
wenn sie sich zurückerinnern an den Ort wo all das begann. Dann wird man sie in einer 
anderen Höhle  finden.  In  irgendeinem verfluchten,  elendigen Spalt,  die  Meßschnur 
zwischen den Zähnen und das verlehmte Maßband in den Händen! Das Wasser wird 
ihnen in die Stiefel laufen, während sie die Optik des Neigungsmessers reinigen, und 
der Bohrstaub in die Augen rieseln, beim Setzen der Meßpunkte! Warum sie das alles 
tun?? Nun, das wird wohl dieeinzige Frage bleiben, die keiner von ihnen mit Worten 
beantworten kann. Dazu muß man wohl selbst im kühlen Schlamm der unterirdischen 
Welt gelegen haben, um die Antwort zu `fühlen`!

Die Forscherquetsche

Die warmen Strahlen der Frühlingssonne fluten in breiten Bahnen durch das lichte 
Blätterdach  des  Buchenwaldes  und  malen  helle  Flecken  auf  den  grünen 
Bärlauchteppich, der den Waldboden bedeckt.  Weiße Inseln aus Buschwindröschen 
und die bunten Farbtupfer  der  Frühlingsblumen beleben das  Bild.  Vereinzelt  ragen 
graue  Kalkfelsen aus  dem  sanft  ansteigenden  Berghang  und  zwingen  die  fünf 
Höhlenforscher immer wieder zu kleinen Umwegen auf dem Weg zu dem hell durch 

die Bäume schimmernden Felskamm, 
der  den  Gipfel des  Berges  bilded. 
Fluchend  und  schimpfend,  ob  der 
Wärme  die  sich  unter  ihren  roten 
Kunstoffschlazen sammelt, versuchen 
sie  nicht  allzuviel  von  diesem 
wunderschönen  Blütenteppich  zu 
zertreten. "So, wir sind da!" meint der 
einheimische  Führer  der  Gruppe,  als 
die  Fünf  am  Fuß  des  Felskamms 
angelangt  sind.  "Nein,  das  darf  doch 
nicht wahr  sein!"  ruft  der  Größte der 
Gruppe,  und  sein  entsetzter  Blick 
wandert zwischen dem schmächtigen 

"Einheimischen" und dem kaum 25 cm breiten Spalt hin und her, der sich am Fuß der 
Wand auftut. Da latscht man nun stundenlang mit vollem Geraffel durch die Botanik, 
und dann diese Ritze!!! "Das wird nichts!" meint er, und sinkt resignierend auf dem 
nächsten  Felsblock  nieder.  Die  Anderen  halten  jedoch  den  Spalt  zumindest  einer 
näheren Betrachtung für würdig. Einer schiebt sich sogar mit den Füßen zuerst bis zur 
Brust in die Kluft hinein, und meint ächzend und stöhnend: "Doch, das geht, man` 
grade so!" Und während er mit verdrehten Augen versucht Helm und Akku abzulegen, 
quetscht er zwischen den Zähnen hervor: "Wo geht das denn hier eigentlich weiter?" 
"Senkrecht nach Unten!" meint der Jüngste der Gruppe grinsend. " "Ach so! Na, das ist 
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ja kein Problem! In die Richtung geht`s sowieso wenn man ausatmet!" brummt der 
Erste, und sein Kopf verschwindet zwischen den grünen Moospolstern, die den Rand 
der Spalte bedecken. "Wenigstens ist das hier `weich` gepolstert!" Nach ca. 5-6m hat 
er den Grund der Spalte erreicht Zumindest hindert ihn irgend etwas unter den Füßen 
daran, weiter vorzudringen. "Man sieht ja so verdammt gut im Dunkeln! Reich` mir 
doch mal meine Lampe `runter!" Wie praktisch doch so ein Lampenkabel ist, man 
kann  es  gleichzeitig  zum  "Abseilen"  des  Akkus  verwenden!  Kurz  nachdem  er  die 
Lampe in Empfang genommen hat, knallt ihm sein Helm auf den Kopf! Einen Moment 
lang leuchten die Sterne, die er nun vor Augen sieht etwas heller als die Lampe! "Ich 
hab` dir den Helm auch gleich `runtergegeben, damit deinem Kopf nichts passieren 
kann!" "Danke! Sehr fürsorglich!" schreit er mit schmerzverzerrtem Gesicht. Nachdem 

er sich Helm und Lampe angelegt, und die "Freudentränen" aus den Augen gewischt 
hat, stellt er fest, das er tatsächlich auf dem Grund der Kluft angekommen ist. "Ich bin 
hier in der `Eingangshalle` angekommen!" ruft er mit einem Blick auf die hier etwa 
7m lange und 1m breite Kluft nach Oben. "Ihr könnt nachkommen!" Vorsichtshalber 
tritt  er  etwas  beiseite,  denn  promt  kommt  auch  von  Oben  sofort  diverses 
Ausrüstungsmaterial  "heruntergerieselt".  Nachdem  unter  erheblicher 
"Geräuschentwicklung"  der  Rest  der  Truppe  unten  angekommen  ist,  werden  die 
Platzverhältnisse doch etwas unangenehmer! "Wo ist denn Siegfried?" "Dem ist das 
hier unten zu `kalt`! Er möchte lieber die schöne Natur oben genießen!" meint Ralf mit 
einem Seitenblick auf den engen Eingangsspalt.  "Laßt uns mal  `weitergehen`.  Mir 
wird das hier zu eng!" Und schon hat er sich flink in einen kaum erkennbaren Spalt 
gezwängt, und ist in wenigen Augenblicken darin verschwunden! Die Anderen starren 
sich  entsetzt  an:  Allmählich  setzt  sich  die  Erkenntnis  durch,  das  die  körperlichen 
Proportionen  des  "Führers"  bei  der  Absprache  vor  der  Befahrung  doch  zu  wenig 

20



Hokos gesammelte Geschichten

beachtet  worden  sind!  Egal!  `Mitgfangen,  mitgehangen!`  Da  Andreas  der 
nächstgrößere ist, fällt ihm die `Ehre` zu als nächster das Fassungsvermögen dieses 
Microschlufes zu erkunden! Merkwürdigerweise gelingt es auch ihm noch relativ zügig 
hindurchzukommen. Da Nanni sich das `nochmal genau ansehen` möchte, ist Holger 
als  nächster  dran.  Leider  ist  inzwischen  die  Begeisterung  mit  der  er  den 
Eingangsschluf gemeistert hatte gänzlich verflogen! "Mit den Füßen zuerst? Na, prima! 
Dann brauch` ich dem Elend wenigstens nicht ins Auge zu seh`n!" Aber soviel er mit 
den Füßen auch tastet und fummelt: es geht nicht weiter! Überall wird es enger! "Du 
bist da ja auch völlig verkehrt! hier nach unten geht es weiter!" schallt es von unten. 
"Aha, das leuchtet ein!" denkt er. "Geradeaus wäre ja auch viel zu langweilig!" Und 
während er sich bemüht, auf der Seite in dieser verdammten Ritze hängend, die Beine 
in biologisch völlig unmöglicher Weise seitlich nach unten abzuwinkeln, schießt ihm 
das schöne "Maisel Dunkel" literweise aus den Poren! Unter einer Lautentwicklung die 
an den Begattungsakt von Elefanten erinnert, gelingt es ihm schließlich "irgendwie" in 
eine zumindest teilweise senkrechte Position zu kommen! "Und jetzt???" er fühlt sich, 
als  hätte  der  Winterberg  Steinbruch gerade  einen seiner  "Klein-Lkws"  auf  seinem 
Brustkasten  geparkt!  "Einfach 
rutschen lassen!" kommt der schlaue 
Ratschlag  von  unten.  "Mensch!  Ich 
krieg` ja kaum noch Luft!" "Brauchst 
du  ja  auch  nich`,  is`  ja  nur  ganz 
kurz!" "Nanni kann meine Ausrüstung 
haben!" verabschiedet er sich von den 
Anderen.  Und  während  vor  seinen 
Augen  ein  buntes  Feuerwerk  von 
Sternen  aufflammt,  atmet  er  ein 
letztes Mal weit aus... ...Doch was ist 
das? Plötzlich ist ja alles ganz leicht! 
So als gäbe es überhaupt keinen Schluf, rutscht er an der Wand der kleinen Halle in 
sich  zusammen.  Und  während  er  noch  überprüft,  ob  alle  seine  Gliedmaßen  noch 
vorhanden, und der Brustkorb sich wieder in seine ursprüngliche Form bringen läßt, ist 
auch Nanni ohne größere Probleme durch den Schluf gekommen! Mit der Rückkehr 
seiner Lebensgeister beginnt er sich auch wieder für seine Umgebung zu interessieren, 
und stellt überraschend fest das er sich am Rande einer richtigen Halle von etwa 5 x 
7m Größe befindet.  Während in dem Teil  in dem er  sich befindet,  der  Boden aus 
Blockwerk und Lehmsedimenten besteht, fällt er vor ihm in Form von vielen großen 
und kleinen Sinterbecken etwa 2m tief in eine wesentlich größere Halle ab. Unter der 
Firste  hängen  Sinterfahnen  und  Stalagtiten,  und  in  dem  Bereich  zwischen  den 
Sinterbecken stehen mehrere dickere Stalagmiten, von denen einige sich zu einer bis 
an die Decke reichenden Säule vereinigt haben. Das hätte er nach diesem Zugang 
nicht  erwartet!  In  den  Sinterterrassen  liegen  Höhlenperlen  und  auf  feinen  Klüften 
sitzen  ganze  Reihen  von  Excentriques!  Während  die  Anderen  in  der  großen  Halle 
filmen,  hat  er  Gelegenheit  diese  traumhafte  Sinterlandschaft  im  Gegenlicht  zu 
bewundern! Das Licht bricht sich in tausenden von Wassertropfen in allen Farben des 
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Spektrums, malt glitzernde Reflexe auf die Wasserflächen der Sinterbecken und läßt 
den über die Ränder der Becken fließenden Wasserfilm wie flüssiges Glas erscheinen. 
Eine Zauberwelt, an der er sich nicht sattsehen kann! Viele Höhlen hat er gesehen: 
große, kleine, feuchte und trockene, schlammige und prächtige. Und doch ist keine 
gleich der Anderen! Solche Momente entschädigen überreich für die Strapazen und 
Tortouren die man auf sich nehmen muß, um solche Pracht zu entdecken! Wie in 
einem wunderbaren Taumel, versucht er in die große Halle vorzudringen, ohne dieses 
Sinterparadies  zu  beschädigen.  Das  mulmige  Gefühl  im  Magen,  welches  ihm  der 
Gedanke  an den Rückweg  bereitet,  ist  schnell  verdrängt,  denn dort  setzt  sich  die 
Pracht fort! Ein riesiger Block ist entlang von rechtwinkligen Klüften aus der Decke der 
Halle  gestürzt,  und  vollständig  übersintert  worden.  Ein  Wald  aus  filigranen 
Sinterröhrchen hängt  aus den Spalten,  die  die  ehemalige Lage des Blocks  an der 
Decke begrenzen! Wie mit Zuckerguß hat der Sinter die rauhen Kanten des  Felsens 

überdeckt.  Eine Randkluft 
ist  von  einem  Sinterfall 
fast  vollständig  ausgefüllt 
worden,  und im Licht  der 
Filmscheinwerfer  glitzern 
abermillionen  winziger 
Kristallflächen  wie  ein 
Berg aus Diamanten! Aber 
auch der restliche Teil der 
großen Halle ist nicht ohne 
Schönheit:  Unter  einer 
Reihe  ebenmäßig 
geformter,  runder  Kolke 
breitet sich wie eine sanft 
gewellte  Dünenlandschaft 
eine  rotbraune 
Sedimentfläche aus, in der 

viele  Kleinformen  wie  Tropflöcher  und  Lehmbäumchen  für  Abwechslung  sorgen. 
Während Ralf schon zum zweiten Mal den beschwerlichen Weg nach Draußen antritt, 
um frische Filmakkus und Lampen zu holen, hat Andreas einen Excentrique entdeckt, 
der wie ein Kleiderhaken aussieht. "Den muß ich im Gegenlicht haben! Aber nur ganz 
schwach!" meint er begeistert.  Und so wird,  nachdem Ralf  mit den frischen Akkus 
wieder da ist, dieses Teil unter fürchterlichsten Körperverrenkungen nach allen Regeln 
der  Kunst  gefilmt! Holger ist  in einen Seitengang gekrochen und bemüht sich dort 
hustend  und  röchelnd,  in  staubtrockenen  Sand  eine  vermeintliche  Fortsetzung 
freizugraben. Aber als er auf eine größere Ansammlung abgenagter Knochen stößt, 
und es aus der flachen Spalte sehr merkwürdig nach "Raubtier" riecht, nimmt er von 
dem Vorhaben einen einfacheren Ausgang zu finden schnell wieder Abstand. Da alle 
Filmakkus mittlerweile leer sind, und sich auch leider keine Ausreden mehr finden 
lassen,  um die  Ausfahrt  zu  verzögern,  macht  man sich  mit  "großer  Begeisterung" 
wieder an den Ausstieg. Unter Benutzung einer Bandschlinge und Nannis Fingern als 
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"Tritthilfe" gelingt es sogar Holger ohne größere Schäden den Schluf zu überwinden. 
Als der Letzte sich aus der Spalte windet, hat die Sonne den Höchststand schon weit 
überschritten: Sechs Stunden waren sie in der feuchten Kühle der Höhlenwelt! Die Zeit 
ist wie im Fluge vergangen. Siegfried hatte derweil die Umgebung und einige andere 
"Löcher" erkundet und auch seine "Erlebnisse" gehabt. Und so schlendern sie über den 
grünen Bärlauchteppich durch die warme Nachmittagssonne zu ihren Autos um den 
Tag im nächsten Gasthaus mit einer zünftigen Brotzeit zu beschließen! Und wenn sie 
sich am späten Abend in  ihre Schlafsäcke rollen,  werden sie  ihre blauen Flecken, 
Beulen  und  Schrammen betrachten  und  keinen  Schmerz  spüren,  denn vor  Augen 
werden sie eine eine glitzernde Sinterwelt, eine wunderbare "Landschaft" haben, die 
sie  bestimmt  noch  einige  Nächte  beschäftigen  wird,  bis....  ja,  bis  sie  wieder  die 
Sehnsucht packt, und sie wieder vorstoßen, in die geheimnisvolle, faszinierende Welt 
unter der Erde!

Die Sinne der "Krone".
 
Ein einsamer Feldweg am Rande des Waldes,  eine "Zeltstadt" im grünen Gras der 
Waldlichtung. Aus einem "High Tech Super Sound Stereo Power Receiver" tönt Peter 
Maffay:  Romatische, traurige Lieder vom "Untergang der  Welt".Das "intelligenteste" 
Wesen dieser Welt, ein Homo Sapiens wandelt durch den lichten Wald, mit zuckenden 
Gliedern,  berauscht  vom  Sound  des  Walkmans!  Es  nimmt  ihn  nicht  wahr,  den 

Todesschrei  der  zertretenen 
Schnecke,  hört  nicht  das 
warnende  Kreischen  des 
Hähers,  bemerkt  nicht  die 
Flucht  des  Lebens  ringsum! 
Die  Natur  flüchtet  vor  der 
"Krone  der  Schöpfung",  und 
Diese bemerkt es nicht einmal! 
Zu mitreißend ist der 104 dBA 
Rythmus  aus  den  kleinen 
"Pfropfen"  in  den  Ohren. 
Pfropfen  die  zugleich  das 
Geräusch  der 
"lebensfeindlichen"  Umwelt 
ringsum  von  unseren  Ohren 
fernhalten.  Die  dunkle 

Sonnenbrille  vor  den  Augen  dämpft  das  "grelle"  Sonnenlicht,  eine  dicke  Schicht 
"Chemie" auf  der  Haut schützt  uns vor  den unbarmherzigen Angriffen der  "Natur"! 
Haben wir den "Sinn" für unsere Umwelt verloren? Wieso überhaupt "Umwelt"? Ist der 
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Mensch das Zentrum, um den sich alles Andere anordnet? Oder ist es nicht vielmehr 
so, das der Mensch nur ein winziger Bestandteil dieser Welt ist? Wenn auch ein für die 
Existenz eben dieser Welt ein sehr gefährlicher Bestandteil! Ist das der Grund, warum 
diese "Umwelt" uns ständig Schwierigkeiten bei unserer "Weiterentwicklung" macht? 
Eine  Art  Abwehr  des  "Lebewesens"  Erde  gegen  den  "Virus"  Mensch?  Ist  unsere 
(Selbst)Vernichtung vorgegeben? Nein! Es gibt einen Ausweg: Öffnet Eure Sinne für die 
Sprache dieser Umwelt! Versucht sie zu verstehen! Das "Konzert" der Natur ist tausend 
mal  schöner  und  zugleich  tausend  mal  trauriger  und  romantischer,  als  das  beste 
Konzert, das Peter Maffay je geben könnte! Nehmt die "Sonnenbrille der Zivilisation" 
wenigstens ab und zu mal ab! Das "Feuerwerk" aus Farben und Formen, das die Natur 
uns bietet ist tausend mal schöner, als das schönste Feuerwerk das der Mensch je 
schaffen könnte! Die dafür nötigen "Sinne" habt ihr Alle! Ihr müßt sie nur benutzen! 

Geht in Eurer  Freizeit  nicht in  die Discothek oder ins  Kino,  sondern sucht mal  die 
wenigen Reste (fast)  heiler Natur auf,  die wir noch haben! Benutzt Eure Sinne und 
versucht mal Euch mit dieser Natur zu "unterhalten", sie zu verstehen! Dann werdet ihr 
soviele Ideen und Anregungen bekommen, was jeder Einzelne von uns tun kann, um 
Sein,  Unser  und  das  Überleben der  "Umwelt"  zu  sichern,  das  ihr  sie  garnicht  Alle 
behalten könnt! Habt ihr schon mal eine Katze gesehen die Deospray benutzt? Oder 
einen Hasen der Rasierwasser verwendet? Eine Pflanze die sich Feuchtigkeitscreme 
aufträgt?  Einen  Igel  mit  lackierten  Nägeln?  Oder  eine  Drossel,  die  ihr  Nest  mit 
Domestos reinigt? Alles kann überleben ohne diese "Errungenschaften der modernen 
Zivilisation", nur der Mensch nicht? Doch! Er kann, er kann es sogar sehr gut und viel 
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"billiger"  als  zuvor!  Und  wenn  wir  es  geschafft  haben  nicht  nur  uns  von  diesem 
"Chemieüberzug" zu  befreien,  sondern auch aufhören die  Natur  mit  ständig  neuen 
Schichten  künstlicher  Stoffe  zu  überdecken,  werden  wir  auch  wieder  ein  frohes 
"Naturkonzert"  warnehmen  können,  und  nicht  das  Drama  des  "Weltuntergangs"! 
Vielleicht würde dann kein "Stereo Maffay" im Wald mehr nötig sein, und Wanderer 
ohne "Pfropfen" in den Ohren könnten dem "Lied des Lebens" lauschen, und nicht dem 
"Lied des Todes"? Sollten wir das schaffen, wären wir vielleicht wirklich die Krone der 
Schöpfung!
 

Naturschutz !?

Eine Bushaltestelle  am Rande eines  Naturschutzgebietes:  Aus  dem haltenden Bus 
steigt  ein  Wanderer,  reckt  kurz  die  von  der  stundenlangen  Fahrt  steifgewordenen 
Glieder, schultert seinen  Rucksack und entfernt sich schnell von der laut lärmenden 

und  johlenden  Reisegruppe, 
die gerade einem anderen Bus 
entstiegen  ist.  Während  die 
Reisegruppe  sich 
bierflaschenschwingend  auf 
den  gebahnten  Weg  zur 
nächsten  Waldgaststätte 
macht,  strebt  er  in 
entgegengesetzter  Richtung 
auf die Einmündung einer steil 
bergan  führenden  Forststraße 
zu.  An  der  Einmündung 
angekommen  empfängt  Ihn 
ein  dreieckiges  Schild  mit 
einem  sehr  seltenen  Vogel 

darauf: NATURSCHUTZGEBIET. Darunter: Gesperrt für Fahrzeuge aller Art, frei für Forst 
und Holzwirtschaft!  Aha: Hier beginnt nun die Natur! Tief  durchatmend schreitet er 
bergan, muß jedoch einige hundert Meter weiter einer ebenfalls bergwärts strebenden 
Fahrzeugkolonne  Platz  machen.  Er  wundert  sich  nur  kurz  über  die  vielen  fein 
gekleideten  Forstbediensteten(?)  die  in  den  Fahrzeugen  sitzen  und  verläßt  die 
Forststraße auf einem reich beschilderten Wanderweg. nachdem er eine Weile des 
Weges  die  schöne  Aussicht  ins  Tal  genossen  hat,  wendet  sich  sein  Blick  wieder 
bergwärts.  Dort  gräbt  ein  Bagger  tiefe  Löcher  in  den  mit  Bärlauch  bewachsenen 
Waldboden.  Gerne würde er  dort  hingehen um zu fragen was denn dort  gegraben 
würde, doch ein Schild am Wegesrand verbietet leider das Verlassen der gebahnten 
Wege! Und als umweltbewußter Wanderer befolgt er selbstverständlich diese Weisung 
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der  Fachbehörde.  Vielleicht kann ja  der  ebenfalls  einige Meter  abseits  des  Weges 
arbeitende  dienstlich  aussehende  Mensch  Auskunft  geben,  welcher  dort  Pflanzen 
ausgräbt und sorgfältig in kleine Plastikkästen verpackt? Mit gedämpfter Stimme, um 
eventuell verborgenes Wild nicht aufzuschrecken, faßt er sich ein Herz und fragt Ihn. 
Aus der Ihm sehr bereitwillig erteilten Antwort ersieht er sofort das es sich bei diesem 

Menschen  um  eine  hochqualifizierte, 
wissenschaftliche  Fachkraft  handeln 
muß, da ein groß Teil der Antwort aus 
ihm  völlig  unverständlichen 
Fachbegriffen  besteht.  Immerhin 
versteht Er sofort, das es sich hier um 
eine  bakteriologisch  gestützte 
Waldbodenuntersuchung zur Ermittlung 
der  signifikanten  Biomasse  in  der 
huminösen Bodenstruktur handelt, was 
in dem Karstgebiet um das es sich hier 
handelt, wichtig ist um die Interaktionen 
zwischen  den  Kluftwasserkeilen  und 
den  tieferliegenden  kavernösen 
Hydropondien zu ermitteln.  Er  bedankt 
sich  freundlich und  zieht  nachdenklich 
weiter seines Weges. So recht kann er 
sich  an  der  schönen  Natur  um  sich 
herum nicht  mehr  erfreuen,  da  er  die 
ganze  Zeit  darüber  nachgrübeln  muß, 
warum  man  für  diese  Hydropondien 
oder wie die Dinger heißen, sooo tiefe 
Löcher in den Boden graben muß! Und 

diese ausgegrabenen Pflanzen in den Plastikdosen lassen Ihn auch nicht mehr los! 
Aber  die  wissenschaftliche  Fachkraft  hat  ja  gesagt,  das  wäre  alles  behördlich 
genehmigt,  und  zur  Überprüfung  der  durchgeführten  Naturschutzmaßnahmen 
unbedingt  erforderlich!  Und  die  Naturschutzbehörde  muß  das  natürlich  wissen! 
Sicherlich  reicht  sein  Überblick  einfach  nicht  aus  um  sowas  richtig  beurteilen  zu 
können. Beruhigt setzt er seinen Weg in Richtung auf die einsame Wandergaststätte 
fort, die auf dem Gipfel des Berges liegen soll. Sogar einen kleinen Aussichtsturm soll 
es dort geben. Das Erste was er beim Erreichen der Bergkuppe sieht, sind jedoch die 
Fahrzeuge, die Ihm auf dem Herwege auf der Forststraße schon begegnet sind. Und als 
er die Gaststätte erreicht sieht er, das diese mit den fein gekleideten Leuten aus den 
Fahrzeugen gefüllt ist, und ein Schild an der Tür verkündet:

GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT
Sitzung des Nat.Aus. des LK. OHA UNB

Nun ja,  das  ist  ja  nicht  so  tragisch,  er  hat  sich  sowieso  seine eigene Brotzeit  im 
Rucksack mitgenommen. Nach einem Aufstieg im Turm und einem Rundblick in die 
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wunderschönen grünen Baumwipfel, die im Laufe der Jahre den Turm überwachsen 
haben, setzt er seinen Weg in Richtung eines großen grauen Felsgebietes fort, das er 
vom  Turm aus  schemenhaft  durch  die  Baumwipfel  gesehen  hat.  Als  er  auf  einer 
kleinen Waldlichtung am Rande des Weges Brotzeit machen will,  muß er nur kurz 
Deckung  unter  der  dort  stehenden  Bank  nehmen,  als  ein  Hubschrauber  mit 
Donnergetöse über  Ihn hinwegfliegt und ihn mit einer  Ladung Kalk berieselt!  Aha! 
Denkt er, das soll die Versauerung des Bodens verhindern! Zufrieden stellt er fest, das 
die Behörde ja doch was tut für den Erhalt dieses wertvollen Karstgebietes! Nachdem 
er seine Brotzeit beendet hat setzt er seinen Weg in Richtung des Felsgebietes fort, bis 
ihn  ein  schier  endlos  langer,  hoher  Zaun  stoppt,  an  dem  alle  30  Meter  Schilder 
befestigt sind:

Nach Paragraf soundso des Artenschutzgesetzes vom .. ist das Betreten von Monat... 
bis Monat... Verboten!

Irgendein Witzbold  hat  noch handschriftlich daruntergeschrieben:  "In der  restlichen 
Zeit auch, da Steinbruchgebiet !!" Aha! Wieder eine Naturschutzmaßnahme! Er staunt: 
Da durchtosen riesige panzerartige Fahrzeuge das Gelände, gewaltige Bohrmaschinen 
bohren  tiefe  Löcher,  sicherlich  für  weitere  Schutzzäune!  Und  irgendwo  in  diesem 
gewaltigen Schutzbereich verbirgt sich eine seltene gepeinigte, von bösen Menschen 
verfolgte Kreatur. Wie selten und wie gefährdet muß dieses Wesen wohl sein, wenn 
man zu seinem Schutz einen solchen Aufwand treiben muß? Selbst  die Menschen 
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verstecken sich in kleinen runden Betonhäuschen, um durch ihren Anblick das Tier 
nicht zu  verschrecken!  Tief  beeindruckt von den gewatigen Anstrengungen die hier 
zum Schutz der Natur durchgeführt werden, wirft er noch einen Blick auf den vor  dem 
blutrot untergehenden Sonnenball,  in der klaren Luft kreisenden Kalkhubschrauber, 
und macht sich auf den Heimweg zur nächsten Bushaltestelle. Und er beschließt auch 
etwas für den Naturschutz zu tun: Gleich morgen wird er zu seiner Naturschutzbehörde 
gehen  und  sich  anbieten  die  vielen  von  unverständigen  Menschen  beschädigten 
Verbotsschilder in seiner Freizeit zu erneuern!

Tote Steine?

Geschäftiges  Treiben  herrscht  auf  dem  weiten  Hofe.  Die  wuchtigen  Schläge  des 
Schmiedes mit denen er die Eisen der Pferde und die blitzenden Waffen der Recken 
bearbeitet hallen von den trutzigen Mauern wider. Schwatzende Mägde stehen in der 
Abendsonne vor dem Küchengebäude, während geschäftige Knechte Wasser aus dem 
tiefen  Burgbrunnen  in  hölzernen  Eimern  zum  Pferdestall  tragen.  Über  den  hohen 
Zinnen des  wehrhaften  Turmes  knattert  die  Fahne Derer  zu  Hohenstein im Wind. 
Musik, Gesang und das rauhe Lachen aus kampferprobten Männerkehlen schallt aus 
den hell erleuchteten Fensterbögen des großen Festsaales. Das Licht hunderter Kerzen 
aus den kristallenen Lüstern unter der reich bemalten Decke fällt auf die glitzernden 
Steine und glänzende Seide der Damen des Hofes, es bricht sich im schimmernden 
Stahl  der  Waffen  der  Ritter  und  bringt  den  den  großen  Rubin  an  der  Hand  des 
Landesfürsten ebenso zum Leuchten wie den roten Wein in dem goldenen Kelch, den 
er in der anderen Hand hält. Die Hand mit dem Rubin auf die lange, eichene Tafel 
gestützt,  die  andere  mit  dem  Kelch  zum  Toast  erhoben,  so  steht  er  da,  als  die 
eintretende Stille jäh vom schmetternden Klang der Alarmhörner unterbrochen wird! 
Wer wagt es, dieses Fest der Edlen von Hohenstein zu stören???!! Binnen kurzer Zeit 
hat  sich  die  friedliche  Szene  des  Festes  gewandelt,  das  Klirren  der  Gläser  wird 
abgelöst durch das Klirren der Waffen, das Lachen der Recken wird zum grausamen 
Gebrüll des Kampfes! Hier spielt nicht mehr die frohe Musik eines Festes, Nein! Jetzt 
schallt  das  Lied des Todes über das Land!  Glühende  Steine und brennendes Pech 
schlagen  den  bergwärts  stürmenden  Angreifern  entgegen,  während  an  sirrenden 
Pfeilen Feuer vom Himmel auf die trockenen Dächer der Festung fällt! Viel zu wenig 
Wasser ist im Burgbrunnen um die überall lodernden Flammen zu löschen. Und mögen 
die Verteidiger hinter Ihren trutzigen Mauern noch so viele Angreifer hinmetzeln zu 
viele sind es, die die steilen Hänge hinaufstürmen! Wärend vor ihnen der Boden mit 
dem  Blut  der  Angreifer  getränkt  wird,  versinkt  hinter  ihnen  ihre  Welt  in  einem 
lodernden  Inferno!  Mit  Dutzenden  von  schwieligen  Händen  gehalten,  krachen  die 
eisernen Köpfe der Rammböcke gegen die dicken Eichenbohlen des Tores, hochauf 
wirbeln  die  Splitter,  als  das  glutgeschwächte Holz  seinen Widerstand aufgibt!  Und 
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während hunderte derber Stiefel über die geschlagenen Bohlen stürmen, erstirbt das 
Knattern der Fahne Derer von Hohenstein, mit einem letzten Aufleuchten versinkt sie 
in der lodernden Glut. Das Gesicht des Landsknechtes leuchtet gespensterhaft auf, als 
er im Scheine der lohenden Fackel des Sieges über den rußgeschwärzten Mauern, sich 
den rot leuchtenden Rubinring über den Finger schiebt......

Still  ist  es geworden,  über dem Grab Derer von  Hohenstein!  Die Jahrhunderte sind 
darüber hinweggegangen, der Zahn der Zeit hat an den einstmals mächtigen Mauern 
genagt. Auf der Spitze der bröckelden Reste des Turmes knattert keine Fahne mehr im 
Wind! Ein Vogel hat ihren Platz eingenommen, und schmettert sein Lied in den blauen 
Frühjahrshimmel. Keine schweren Teppiche oder geschnitzte Eichenpaneele bedecken 
mehr die ehemals wehrhaften Wände. Grünes Efeu hat den Schmuck der zernarbten 
Steine übernommen. Statt  kristallener Lüster  bringt  die Sonne neues Leben in die 
geschleiften Mauern!  Fledermäuse haben den versiegten Burgbrunnen als  Quartier 
erkoren, und zwischen den luftigen Zinnen hausen Waldkauz und Drossel. Der kühne 
Greif, der sich zwischen schneeweißen Wolkentürmen in azurblaue Höhen schraubt, 
hat kein Glöckchen am Fuß! Keine Lederhaube verwehrt ihm den Blick über die weite 
Landschaft! Und während die Mäuse in dunklen Kellergewölben zwischen rostenden 
Ketten Schutz vor dem Herrscher der Lüfte suchen, stehen zwei Wanderer im weiten 
Rund  des  Burghofes  und  betrachten  die  dunklen  Gemäuer  ringsum.  Tote  Steine? 
Wenn diese Steine erzählen könnten! Sie würden ebenso von rauschenden Festen, wie 
von  grausamen Kämpfen,  von  schwatzenden  Mägden  in  der  Abendsonne  oder 
wassertragenden Knechten berichten! Schade, das sie es nicht können! Es sind ja nur 
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"tote Steine"! Oder etwa nicht...?? Vielleicht sprechen sie ja doch??!! Nur eben in einer 
Sprache die viele von uns zu verstehen verlernt haben! Vielleicht ist es eine ähnliche 
Sprache, wie sie der hoch über ihnen kreisende Greifvogel, oder das in ihren Fugen 
wuchernde Efeu spricht? Vielleicht kann man diese "Sprache" der Steine, Pflanzen, der 
Tiere, eben der NATUR! nur mit einem speziellen Sinn aufnehmen der vielen Menschen 
abhandengekommen ist? Hat die "Krone der Schöpfung" diesen Sinn verloren? Nein!! 
Er ist noch da! Denn es ist gar kein besonderer Sinn den man zum Verständnis dieser 
"Sprache" braucht! Man muß nur alle Sinne zusammennehmen! Man kann sie Hören, 
Schmecken, Riechen, Sehen und Fühlen, diese Sprache der Natur! Und die  Steine? 
Nun, probiert es doch mal aus! Geht mal hinaus, dorthin wo die Natur das bröckelde 
Mauerwerk unserer Geschichte überdeckt! Dorthin wo sie sich das zurückholt, was der 
Mensch ihr einst genommen hat! Öffnet Eure Sinne für die umgebende Natur,  und 
versucht ihre "Sprache" zu verstehen! Vielleicht werdet Ihr dann auch bald zu Denen 
gehören für die es keine "toten Steine" gibt!

Unbekannte Welt

Der  glutrote  Ball  der  untergehenden  Sonne  taucht  die  weite  Landschaft  in  ein 
unwirkliches  Licht.  Der  Abendwind  streicht  sanft  wie  der  warme  Atem  dieses 
Lebensfeuers über die wogenden Felder. Der Tag verabschiedet sich von dem einsam 
auf der Bank sitzenden Höhlenforscher mit einem Feuerwerk von Farben. Wie aus dem 
Nichts tauchen an der pastellblauen Glocke des Himmels feine weisse Wölkchen auf, 
deren  Unterseiten  sich  von  zartrosa  über  goldgelb  bis  hin  zu  einem  satten  Rot 
verfärben.  Mit  dem  achten  feinen 
`Ping` des fernen Kirchenglöckchens 
ist der Feuerball unter dem Horizont 
verschwunden.  Ein  leuchtend  roter 
Saum  am  Horizont  markiert  die 
Trennung der  heimatlichen Erde zur 
Unendlichkeit  des  Himmels.  Und 
wärend auch dieser letzte Lichtstreif 
verschwindet,  die  grüne  Landschaft 
sich  zu  einem  einheitlichen  Grau 
wandelt,  der  Himmel  sein 
samtschwarzes,  mit  milliarden 
glitzernder  Sterne  besähtes 
Nachtgewand anzieht, erwacht in der Natur ringsherum ein anderes Leben. Der Blick 
des Höfos löst sich von den lautlos flatternden Schatten der Fledermäuse, welche über 
der feuchten Niederung ihr Tagwerk der Nahrungssuche beginnen;verliert sich in der 
unerschöpflichen Weite des Nachthimmels. Seine Gedanken schweifen zurück in einen 
erlebnisreichen Tag........
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"Mach  hin!  Was  fummelst  du  denn  da  so  lange?  Die  Anderen  sind  schon  30m 
vorraus!"  "Mein Akku hängt!  Ich komm` da nich dran!!"  Knirscht du zwischen den 
Zähnen hervor. Während du krampfhaft bemüht bist das Objektiv der Videokamera 
mit der rechten Hand vor den herumkollernden Kugellager-Steinen zu schützen, gelingt 
es dir endlich mit der linken Hand den zwischen deinem Hinterteil und irgendeinem 
dussligen Vorsprung eingeklemmten Akku zu befreien.  Weiter  geht es  durch diese 
enge Röhre, deren Boden mit faustgroßen kugeligen Steinen bedeckt ist, die bei jeder 
Bewegung umherkollern und dich immer genau da drücken, wo es dir am wenigsten 
gefällt! Und das soll die schönste Höhle der fränkischen Schweiz sein ?!! "Wart`s ab, 
das wird  noch besser!"  meint  der  einheimische Höhlenkamerad hinter  dir.  Und du 
zwängst  dich  weiter  durch  diesen  steinigen  Schlauch.  Gerade  ist  dir  die 
Doppeldeutigkeit seiner Worte bewußt geworden, da kracht dein helmbewehrter Kopf 
scheppernd gegen massiven Fels! Die Lampe poltert dir vom Helm, erlischt, wärend in 
deinem Kopf bunte Sterne für Ersatzbeleuchtung sorgen! Kaum hast du den Schaden 
behoben,  und  dich  in  dem senkrecht  nach  oben  abknickenden  Loch  aufgerichtet, 
kommt schon das nächste Unheil auf dich zu: Bei dem Kameraden vor dir muß wohl 
das Knoblauchschnitzel von vorhin zu einem erhöhten Innendruck geführt haben, der 
sich ähnlich wie bei einer Karbidlampe durch geeignete Öffnungen entlastet. Allerdings 

muß  der  Geruch  einer  gasenden  Karbidlampe  dagegen  noch  als  Chanel  Nr.7 
bezeichnet werden!! Um eventuellen körperlichen Schäden vorzubeugen, versuchst du 
die Luft anzuhalten oder wenigstens möglichst flach zu atmen, und gleichzeitig durch 
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diesen  Bodennebel  im  Schlot  nach  Oben  zu  kommen.  Dieses  Vorhaben  scheitert 
jedoch an der Boswilligkeit des Schachtes, der die Frechheit besitzt in ca. 1,50m Höhe 
wieder  in  die  Horizontale  abzuknicken!  Das  Dieses  nicht  in  der  ursprünglichen 
Richtung sondern auch noch um 90 Grad nach Rechts geschieht, erleichtert die Sache 
nicht gerade! Als du dich endlich durch diesen Korkenzieher hindurchgewunden hast, 
kannst dir ein schadenfrohes Grinsen nicht verkneifen! Röchelde und stöhnende Laute 
unten aus dem Schacht verkünden dir, das die Wolke inzwischen den nachfolgenden 
Kameraden erreicht hat. Den nun vor dir liegenden Gang könnte man durchaus als 
geräumig bezeichnen. Zumindest was die Breite betrifft! In der Höhe muß der Erbauer 
dieser Spalte wohl von flunderähnlichen Wesen ausgegangen sein, falls er sich über 
die Befahrbarkeit überhaupt Gedanken gemacht hat. Leider mußt du feststellen, das 
dein auf den letzten Metern plattgedrückter Bierbauch, nach dem Verlassen der Spalte 
doch  wieder  die  ursprüngliche  Form  annimmt!  Nun  ja,  immerhin  führt  die 
Dehnfähigkeit  dieses  Körpergehäuses  bei  dir  nicht  zu  so  unangenehmen 

Gasungserscheinungen wie bei manchen 
Kameraden. "So, nun könnt ihr erst mal 
einen Moment Pause machen, und eure 
Taschen ausleeren!" Das Schmunzeln im 
Gesicht des einheimischen Führers zeigt 
dir das du nicht der Erste bist und auch 
nicht der Letzte sein wirst, der vergessen 
hat  vor  der  Befahrung  des 
Kugellagerschlufes  sämtliche  Öffnungen 
seines  Schlazes  sorgfältig  zu 
verschließen! Immerhin zeigt der Haufen 
Steine der sich in einer Ecke der kleinen 
Halle ansammelt, das der Zugang früher 
wohl  noch  enger  gewesen  sein  muß! 
Nachdem  du  festgestellt  hast,  das  die 
Kamera die Zugangstortour anscheinend 
funktionsfähig  überstanden  hat, 
versuchst du einige Aufnahmen von am 
Rande  des  Raumes  befindlichen 
Sintergebilden zu machen. "Spar dir mal 

deine Casette für später auf,  da wirst  du dein Bandmaterial noch nötig brauchen!" 
Diese  Bemerkung  eines  Kameraden stimmt dich nachdenklich!  Sollte  da  vielleicht 
doch noch etwas Schöneres kommen? Zumindest kannst du die nächsten Meter in 
leicht gebückter Haltung zurücklegen; und nach 20m kannst du dich sogar vollständig 
aufrichten! Du hebst den Blick vom sandigen Boden... und erstarrst!! Ebenso wie den 
Kameraden fehlen dir die Worte für das was sich vor dir ausbreitet! Du
machst einen zaghaften Schritt zwischen zwei großen Tropfsteinen hindurch und bist 
in einer anderen Welt!  Schlagartig vergessen ist  all  die Plackerei  durch den engen 
Zugang, durch den Kugellagerschluf! Der Zauber dieser unterirdischen Landschaft zieht 
dich in seinen Bann........
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Vor  dir  breitet sich eine gewaltige Halle aus,  kaum gestört  von einigen mächtigen 
Säulen, die die weite Decke tragen. Das beeindruckendste an diesem Raum ist jedoch 
der  Sinter!  Teils  in  mächtigen  Schichten,  teils  in  filigranen  Ecentriques,  in  dicken 
Tropfsteinen und schlanken Säulen bedeckt er nahezu jeden Quadratzentimeter dieser 
Halle! Nein, dieses ist keine Höhle keine Halle, kein Raum! Es ist eine Welt!! Eine Welt 
unter der Erde, und sie ist nicht aus totem Beton aufgebaut, wie die Welt oben! Sie 
lebt! Und sie lebt, wächst und verändert sich seit zehntausenden von Jahren. In ihr gibt 
es Städte mit schlanken, hohen Wolkenkratzern, Wolkenkratzer aus Sinter! Glitzernde 
Paläste aus millionen von winzigen Kalzitkristallen! Paläste für die Bewohner dieser 
Welt: Fledermäuse. Es gibt Seen, Teiche, Flüsse weite Wälder aus Ecentriques, ja sogar 
Meere mit kristallgesäumten Ufern! Meere für winzige Krebse und weiße, augenlose 
Fische.  Du  weißt:  Du  bist  ein  Störenfried  in  dieser  Welt,  ein  Eindringling  aus  der 
mißhandelten und zerstörten `Umwelt` über der Erde! Und doch kannst du es nicht 
lassen sie zu betreten, ihre Geheimnisse mit deinem gleißenden Filmlicht aus dem 
Jahrtausende-Schlaf  zu  reißen!  Zu  groß  ist  die  Faszination  dieses  geheimnivollen 

Universums unter der Erde! Doch diese Welt wehrt sich, denn hier gelten Gesetze die 
schon existierten lange bevor der Mensch die Gesetze auf Papier erfand: Naturgesetze! 
Und eben dieses Naturgesetz entleert deine Filmakkus, ebenso wie es den Gasstrom 
aus deiner Karbidlampe versiegen läßt. Und plötzlich stellst du fest wie hilflos allein 
und verlassen du ohne die gesamte High Tech bist, die du aus deiner Welt mit hier 
heruntergebracht  hast!  Und  du  hörst  förmlich  wie  die  Fledermaus  über  dir  sich 
totlachen will über diesen hilflosen menschlichen Wurm, der in ihre wunderbare Welt 
eingedrungen ist. Und plötzlich verstehst du sie, die Sprache dieser Welt! Du hörst das 
Konzert aus tausenden von Wassertropfen, das leise Zwitschern der Fledermäuse und 
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das Raunen des Wetterzuges in engen Spalten. Du siehst mit geschlossenen Augen 
die wunderschöne Sinterlandschaft  um dich herum. Und du hebst deinen Blick zur 
Decke der  Halle,  siehst  die  vielen  winzigen Wassertropfen,  die  wie  milliarden von 
glitzernden Sternen am Himmel dieser Welt hängen..........

Ein fernes Grollen und Rummeln, schreckt den Höfo aus den Erinnerungen. Der eben 
noch samtschwarze Nachthimmel mit den glitzernden Sternen hat sich mit dunklen, 
drohenden Wolken bezogen, die im Licht der fernen Blitze gespensterhaft aufleuchten! 
Er erhebt sich von der Bank, und schlendert zwischen wettergegerbten Kiefern die paar 
Meter zu seinem Wagen. Bis morgen wird das Wetter sich verzogen haben, dann will 
er mit ein paar Höhlenkameraden eine größere Wanderung machen: Vielleicht gibt es 

ja  auch  in  der  Welt  über  Tage 
noch  einige  schöne  Stellen! 
Bevor  er  sich  in  seinen 
Schlafsack rollt schaltet er noch 
die  Ladegeräte  für  die 
Filmakkus aus. Er wird sie nicht 
mehr brauchen.  Er  wird  sie nie 
wieder  brauchen!  Er  weiß  jetzt, 
das  man  die  Welt  die  er  liebt 
weder  durch  den  Sucher  einer 
Kamera,  noch  über  die 
Digitalanzeige eines Meßgerätes 
verstehen  lernen  kann!  Und 
während draußen das Toben des 
Gewitters  sich  anhört  wie  der 

letzte Aufschrei einer gepeinigten Natur, wird ihm klar das er kein Höhlenforscher ist. 
Nein, er will nicht forschen in dieser wunderbaren unberührten Welt unter der Erde! Er 
will sie nur `erleben`! Sie betrachten mit Augen, die nicht auf das Licht angewiesen 
sind! Er möchte ihre Sprache verstehen, mit Ohren die nicht wie Mikrofone aufgebaut 
sind!  Er  wird  Hilfsmittel  brauchen,  Seile,  Klettergerät,  eine  Akkulampe  um  als 
`primitiver` Mensch in diese Welt vordringen zu können nur eines wird er auch mit 
aller  modernen  Technik  nicht  erreichen  können:  Das  Reich  der  Fledermäuse und 
blinden Höhlenkrebse zu verstehen! Keine Wissenschaft, keine Forschung kann das 
ergründen, was man nur mit der Sprache der Seele verstehen kann! Und während er 
einschläft,  um  von  `seiner`  Welt  unter  Tage  zu  träumen,  kommt  ihm  noch  der 
Gedanke das es hier in der Welt über Tage vielleicht genauso ist ?!

Hk
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Impressionen aus Lappland

Während der  Lapplandtour im August/September 1998 hielt ich den Kontakt nach 
Hause  erstmals  via  GSM-Handy  und  Notebook.  Aus  Kostengründen  (nur  9k6 
Übertragungsgeschwindigkeit  und  noch  kein  GPRS)  kommunizierte  ich  nur  über 
Emails  und  übertrug  keinerlei  Bilder.  Trotzdem  entwickelte  sich  ein  recht 
'abwechslungsreicher'  Dialog,  von  welchem  ich  hier  leider  nur  meine  Mails 
wiedergeben  kann,  da  die  Mails  meiner  Dialogpartner  leider  bei  der  Umstellung 
meines Emailprogrammes verloren gegangen sind. Da ein Schmunzeln oder gar ein 
Auflachen  des  Lesers  durchaus  erwünscht  ist,  wurden  die  Texte  nicht  korrigiert, 
sondern original aus den Mails übernommen. . . . . 

Urlaubsmails von Hokos   Nordland  tour 1998  

Mittwoch 19.8.98  16:06

Hallo Ernst,
machen wirs mal so, da isses billiger als telefonieren! Bin inzwischen in  Arvidsjaur an der 
üblichen Stelle am  Fluß angekommen.  Dein Tip mit  der  Route über  Roeros war  übrigens 
absolut  super!!!  Eine  wildromantische  Bergwelt  mit  Pässen  von  immerhin  1200m  und 
gewaltigen Schluchten mit Wasserfällen von teilweise mehreren 100m Höhe! Leider alles im 
strömenden Regen, sodaß ich die Kamera ausserhalb des Fahrzeugs kaum einsetzen konnte 
ohne sie in wenigen Minuten zu fluten! Habe trotzdem versucht die schönsten Dinge im Bilde 
festzuhalten. Leider haben wir zwar in die richtige Karte hineingesehen, Du hast mir dann 
aber die falsche mitgegeben. Na macht nix, ich hab mich unter Hilfe von GPS und meinem 
Kartensammelsurium trotzdem einwandfrei durchgefummelt. Die von der Natur her wildeste 
Strecke war die von der E6 zurück nach  Gäddede. Von den Straßen her war alles super zu 
fahren, viele Strecken waren sogar nagelneu ausgebaut! Nur die letzten 80km vor Arvidsjaur 

waren  die  übliche  Rümpel  und 
Polterstrecke mit teilweise 30cm tiefen 
Schlaglöchern!  Im  Moment  hab  ich 
schlappe 2330km aufm Tacho, aber es 
ist  ja  nur  noch  ein  kurzes  Stück  bis 
Kvikkjokk. Das Wetter ist hier zur Zeit 
immer  noch absolut  mies!  Die  Flüsse 
haben  hier  alle  sehr  viel  Wasser,  im 
Marsfjäll bin ich teilweise durch riesige 
Überschwemmungsgebiete  gefahren. 
Die  Aufnahmefähigkeit  der  Vegetation 
in  den  Hochlagen  scheint  vollständig 
erschöpft,  das Wasser  donnert  überall 
in gewaltigen Mengen zu Tal! Wenn das 
im  Sarek auch so ist....  na denn Prost 
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Mahlzeit!  Aber  frei  nach  dem  Motto:  es  gibt  kein  schlechtes  Wetter,  nur  unpassende 
Kleidung, werde ich das Beste draus machen. Erst mal werde ich hier wohl ein paar Tage 
bleiben und sehen wie sich das Wetter weiter entwickelt. Solange ich noch hier stehe bin ich 
übrigens auch noch per EMail zu erreichen, das dauert hier mit meinem Notebook nur ein 
paar Sekunden die Daten zu übertragen, und das ist dadurch sogar noch billiger als mit der 
Bummelpost, und zudem auch noch schneller. So, da es jetzt etwas aufgeklart hat und sogar 
die Sonne teilweise durch einige Wolkenlöcher lugt, werde ich mal losdackeln und mir ne 
kleine Pilzmahlzeit fürs Abendbrot zusammensuchen. Werde mich morgen wieder melden, 
mal sehen ob ich dann eine Antwortmail von Dir vorfinde..?? Herzliche Grüsse auch an Nanni!
Bis Denne.....  Hoko
 

 Mittwoch 19.8.98 18:33

JoJo! datt klappert  ja prima! So gefällt  mir  datt,  da könnt ich mich ja direkt ans Tippern 
gewöhnen... HaHa.. Nö, datt Wetta stöat mich übahaupt nich..!! Is doch mal was Anderes als 
immer nur diese blöde Sonne! Nur das mitte Pilze wa woll nix! Waren zwar jede Menge da, 
abba  alles  matschich...  is  halt  alles  zu  nass.  Für  zwei  gute  Maronen  zum  Würzen  anne 
Bratkantüffeln hattes abba trotzdem gereicht. Deinem Tip folgend binnich in Roeros nur zur 
Hütte gefahren, um die Modelle anzusehen, war aber geschlossen. Stand was von ab 15:00 
öppet  dran,  das  war  mir  aber  zu  spät,  da  ich  an  meinem  alten  Platz  am  See  bei  der 
Korallgrotta übernachten wollte. Bei der Olavsgruvan bin ich auch vorbeigekommen bin aber 
wegen Schüttregen gar nicht erst ausgestiegen. Die "wilde Gauste" ist übrigens im Moment 
wirklich wild! Du erinnerst Dich doch sicher noch an die Brücke über die wir gefahren sind als 
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wir auf der Suche nach der Grottan zum ersten Mal abgebogen sind..? Dort stürzt sich das 
Wasser nur noch knapp einen halben Meter unter der Brückenunterkante durch! Hier scheint 
sich  das  Wetter  im  Moment  zu  halten:  tiefhängende  dunkelgraue  Wolkendecke  mit 
einzelnen,  kleinen  Löchern, 
aber  es  regnet  wenigstens 
nicht.  Nur  ab  und  zu  ein 
leichtes  Nebelnässen....  also 
da  braucht  man  z.Zt.  noch 
nicht  ma  eine  Jacke.... 
Musste  allerdings  schon 
kräftig  zum  Dschungeloil 
greifen:  es  gnittet  heftig! 
Schönen Dank für Deinen Tip 
mit  der  "Sumpfumgehung". 
Werde  ich  beherzigen 
wennes  erforderlich  scheint. 
Aber:  warten  wirs  man 
ersma ab... noch bin ich da! 
Wie  Du  sagst:  Vielleicht  ist 
da  "Oben"  ja  alles  nicht  so 
schlimm  wies  hier  unten 
aussieht.... So, genuch getippat für heute, man liest sich morgen Abend wieder,
Bis denne....
Hoko

Mittwoch 19.8.98 10:11

Moin Ernst,
Wetter  hat  sich  anscheinend  auf  "bewölkt  mit  gelegentlichen  Lichtblicken  und  trocken" 
eingestellt.  Also werde  ich morgen früh  mal  in  Richtung  Kvikkjokk tuckern...  Werde jetzt 
erstmal  einen kleinen "Rundumcheck"  an meinem "Luxusliner"  machen:  Öle und Wasser 
nachkucken und so, vor Allem Batteriewasser, hihi.... Naja und alles lüften und trocknen und 
so, wer weiß wanns die nächste trockene Gelegenheit gibt... So, nu is Schluss mit Tippern, 
Wetter ausnutzen, werd mich heute Abend wieder melden. Bis Denne, 
Hoko
 

Donnerstag 20.8.98 19:00
 
Hallo ihr Südstaatler...
Jo, jo is schon ne tolle Sache mit dem DFUE per Handy. Hätte ich selbst nicht gedacht, das 
datt so gut löppert. Die Übertragung der Mails dauert maximal 30sec.! Das sind so etwa 60-
80 Pfenng.!!  Da kann die Bummelpost nich mehr mithalten....  Wetter hat sich inzwischen 
erheblich  verbessert:Sonnig  bis  leicht  bewölkt,  ein angenehmes  Lüftchen hält  die  Gnitten 
fern, den Rest besorgt Dschungeloil und die nötige Portion Gleichmut... Heute sah es mit den 
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Pilzen  erheblich  besser  aus,  habe  sogar  zwei  schöne  Steinpilze  gefunden!  Das  war  eine 
richtige  Schlemmerei  heute  zum  Abendbrot!  Zum  Nachtisch  gabs  dann  noch  meine 
heißgeliebten Pfirsiche, und zum Abschluß nen schönen Kaffee... So läßt sichs schon leben! 
Am Auto is bis jetzt alles topp! Sogar die Batterie is diesmal zufrieden... So werde ich mich 
morgen früh in Richtung  Kvikkjokk auf den Weg machen, sodas dieses wohl meine letzte 
Mail sein wird, da vermutlich das Handy dort nicht mehr funktioniert. Nu hamse ja letztes 
Jahr dort neue GSM-Relais aufgestellt, aber ob die schon laufen..? Man wird sehen. Sollte es 
wider  erwarten doch gehen,  werde ich mich selbstverständlich von dort  nochmal mit  der 
neuesten Lage melden! Nein, Ernst ich werde die Lappenpappe nicht vergessen, schließlich 
will  ich janich verhungern.  Ausserdem brauche ich noch eine neue BD10, gibts da an der 
Tankstelle hab ich gesehen...Nee von Christian habbich bisher noch nix gesichtet, obwohl hier 
jede Menge Deutsche rumtrullern. Naja vielleicht steht er ja aufm Parkplatz in Kvikkjokk...? 
Wir werden sehen. So, ich verschiedappel mich jetzt erstmal wieder für heute. Falls man sich 
nicht mehr schreibt, wünsch ich Euch selbstverständlich auch einen schönen Urlaub! Auch 
herzliche  Grüße  an  Günter,  er  soll  sich  man  keine  Sorgen  machen:  Ich  bring  ihm  die 
Elchschaufeln mit die ich finde... Bis Denne.. Es gie eich wull! herzlichst,
Euer Hoko.
 
 

Freitag 21.8.98 15:56

So,  liebe  Leute  nu  gait  datt  ans  Eingemachte!  Soeben  den  3stündigen  Packvorgang 
abgeschlossen. Ist doch jedesmal wieder verwunderlich wie der ganze Bättel tatsächlich in 
diesen Rucksack passt! Na ja, ist ja klar! Ich hab ja meine Tausendtaschenweste nicht mit.... 

Nu  kriegen  noch  die  Videoakkus  den 
letzten frischen Dampf, und dann sinds 
noch ca. 20 Stunden bis zum "Point of 
no  return"....  Wetter  ist  "verhangen" 
aber trocken. Eigentlich isses zu warm, 
nicht  grad  ein  positives  Zeichen.Der 
"Massentourismus"  scheint  mächtig 
zugenommen  zu  haben,  hier  ist  ein 
Betrieb  wie  auf  Münchner 
Hauptbahnhof.  Ganze  Wandergruppen 
von  10-20  Leuten  scheinen  hier  wohl 
von  Einheimischen  organisiert  geführt 
zu  werden!!  Hoffentlich  eiern  die  nur 
aufm  Kungsleden lang, damit ich diese 

Menschenströme bald los bin! Ortsausgang Jokkmokk an der Abzweigung nach Kvikkjokk ist 
eine einzige riesige Baustelle, die bauen anscheinend die Strasse nach Norden weiter aus. 
Möchte mal wissen wie die mit  normalen PKWs da durchkommen...  Ich musste teilweise 
durch bis zu drei(!!) Meter tiefe Baugruben fahren, die noch dazu mit knietiefem Schlamm 
oder kopfgrossen Schotter ausgekleidet waren! Vielleicht heben die normale Autos mit nem 
Hubschrauber drüber oder so..?? Rumgeflogen sind da jedenfalls genuch von den Dingern... 
Auch  aufm  Flyggplats  in  Kvikkjokk is  n  Verkehr  wie  in  Frankfurt  inne  Urlaubszeit!  Die 
scheinen die Touris jetzt woll mitten Hubschrapp gleich dutzendweise hier her zu baggern... 
Naja, spätestens in zwei Tagen werd ich hoffentlich von dem ganzen Trubel nix mehr sehn... 
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So, das wars, werde mich in zwei Wochen wieder melden wenn ich vonne "Schlammschlacht" 
zurück bin. Aber dann seid ihr ja auch schon unterwegs. Also: "Bis um Fünfe nachm Krieg."
Herzliche Grüße an Alle!
Hoko

Sonntag 23.8.98 18:44

Hallo Ernst,
Wie Du siehst, bin ich wieder da. Habe die Tour wegen völliger Durchflutung abgebrochen. Für 
einen Tauchurlaub hätte ich besser die Adria gewählt. Es ist kein  Fluß mehr durchquerbar, 
selbst kleine Bäche sind teilweise bis 1m tief und reißend! Außerdem hat der  Kungsleden 
sich in ein Mittelding zwischen Wasserfall, Gebirgsfluss und Plöner Seenplatte verwandelt. Ich 
habe allein bis zum  Stuoa Tata schon 6 Stunden gebraucht so viele Umwege musste ich 
machen!  Strömender  Sturzregen rund um die Uhr!  Ich habe dann auf  der  ersten Anhöhe 
hinter dem  Stuoa Tata notbiwakiert,  am nächsten Morgen floß dann ein Bach quer durch 
mein Zelt, obwohl der Platz den Umständen entsprechend gut gewählt war. Wie ich schon in 
einem  meiner  letzten  Briefe  äußerte:  die  Vegetation  kann  einfach  kein  Wasser  mehr 
aufnehmen, und so entstehen selbst dort Bäche wo man absolut keine erwartet. Ich habe 
dort wo es nicht grad in Strömen geschüttet hat, alles auf Video festgehalten. Ein Wunder das 
die Kamera das überhaupt heil überstanden hat!  Es sind mir bis auf zwei "Verückte" aus 
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Nordeutschland  (die  auch  mit  mir  den  Rückzug  angetreten  haben)  auch  keinerlei  Leute 
begegnet. Auf dem Parkplatz begenete mir ein älteres Ehepaar aus Hannover, die auch schon 
seit über 12 Jahren den Sarek besuchen. Selbst die meinten, soetwas wie dieses Jahr hätten 
sie auch noch nie erlebt....
Naja, es schüttet immer noch! Das wars dann wohl für dieses Jahr. Vielleicht werde ich mit 
den beiden Norddeutschen zusammen zurückfahren.  Die zeigten sich sehr interessiert  die 
Strecke über Stekenjokk - Roeros kennenzulernen. Zeit genug haben wir ja jetzt.... Die beiden 
berichteten übrigens  über  eine sehr  interessante  Fährverbindung von  Frederikshavn nach 
Göteborg (3 Stunden Überfahrt, mit 2 Personen und großem Wohnmobil = 120 DM !!!) Durch 
Dänemark könne man sehr gut fahren,  und so spart  man sich die lästige Gurgelei durch 
Südschweden..... Preislich ist das auf jeden Fall attraktiv finde ich.So, nu reichts ersma wieda 
mit der Tipperei...
Bis Denne... 
Hoko
 

Montag 24.8.98 18:00
 
Donnerschlag!!
Das ist ja absolut perfekt ausgearbeitet! Na, nu bin ich ersma in Abisko. Werde den Vorschlag 
mit den Lofoten aufgreifen. Die Strecke bis Abisko hat mir ausgezeichnet gefallen. Besonders 
der  Teil  von  Kiruna nach  Abisko!  Aber  welch  ein  trauriges  Entree  für  den  Müddes:  Das 
Hinweisschild  und  die  Infotafeln  zum  Park  werden  "umgarnt"  von  tausenden  von 

Hochspannungsleitungen!  Ich 
finde diese gigantische Technik 
der  Wasserkraftnutzung  ja 
beeindruckend,  aber  wie  man 
die  Landschaft  durch  diese 
gewaltigen Umspannwerke und 
Freileitungen mit ihren riesigen 
Kahlschlägen  und  breiten 
Schneisen  im  wahrsten  Sinne 
des Wortes "zerstückeln" kann 
finde  ich  doch  sehr 
erschütternd. 
Selbstverständlich habe ich mir 
die  Erzbahnen  und  den 
Tagebau angesehen!  Es  sieht 
sogar  noch schlimmer  aus  als 
in Fernsehberichten und Filmen 

gezeigt wird. Hier wird die Landschaft tatsächlich "umgedreht", und das auf der Fläche einer 
mittleren Kleinstadt!  Aber,  wie gesagt:  die Strecke danach hat mich voll entschädigt.  Bin 
schon sehr gespannt auf die  Lofoten, habe ich schon viele Filme drüber gesehen, und nun 
werde ich dort selbst filmen! Hätte ich mir vor einem Jahr auch noch nicht träumen lassen, 
das das mal möglich wird.... Ich nutze jede Möglichkeit, wenns mal trocken ist, oder sogar 
sich mal kurz die Sonne sehen läßt um Aufnahmen zu machen, Material hab ich genug mit 
und auch die Technik läuft bis jetzt einwandfrei. Mal sehen was bei rauskommt... So, erstmal 
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schönen Dank für deine hilfreichen Tips, mal sehen ob ich in Abisko irgendwo ne Bank oder 
sowas  finde wo ich  Geld  tauschen kann.  Tanks  sind  randvoll,  das  reicht  erstmal  für  die 
nächsten  1000km.  Eine  vernünftige  Karte  von  Nordnorwegen habe  ich  leider  nicht 
bekommen,  einzig  von  Finland hatten  sie  eine  brauchbare  da.  Vielleicht  kriege  ich  ja  in 
Norwegen noch eine. Sonst muß erstmal die großmaßstäbliche Seite aus meinem Autoatlas 
reichen....  So,  das  wars  erstmal  wieder  von eurem Horchposten Nord.  Wenn die  Internet 
verbindungen weiter so gut bleiben wie bis jetzt, werde ich mich selbstverständlich wieder 
melden.  Ich  schaue  heute  Abend  so  zwischen  8  und  9  nochmal  rein,  um  meine  Mail 
abzurufen, und das Gästebuch sowie die Besucherstatistik der Homepage auszulesen.
Bis Denne dann... und einen schönen Abend noch!
Hoko

Dienstag 25.8.98 18:25

Hallo, hier kommt Neues von den Lofoten.
Stehe hier auf einem sehr schönen (was ist hier eigentlich nicht schön..?) neu angelegten 
Rastplatz vor Solvaer.Jetzt ist Feierabend für heute. Die Norweger scheinen eine Vorliebe für 
Brücken und  Tunnel zu haben, eine  Brücke oder  Tunnel übertrifft  den nächsten an Weite 
Höhe oder Länge, dazu diese wirklich atemberaubend schöne Landschaft! Eine kleine Fähre 
führt von Melbu auf die  Lofoten. Dieses scheint wohl die einzige Stelle zu sein wo die E10 
noch  nicht  über  Brücken  oder  durch  Tunnel führt.  Lächerliche  58  Kronen  hat  die  Fähre 
gekostet! Bei dem Preis sind Cafeteria und Promenadendeck enthalten. Ein supermodernes 
Schiff!  30 Minuten dauerte die Überfahrt.  Bei der Überfahrt gabs... na, was wohl..? Regen! 
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War aber auch der der einzige heute! Und sonst..? Na, wilde Wolken, Sonne und Wind... Die 
wilde, steil zerklüftete Berglandschaft, tosende Wasserfälle, das tiefgrüne, klare Wasser der 
Fjorde, die nach Salz und Seetang schmeckende Luft! Zum Greifen nah scheinen die in der 
Sonne aufleuchtenden Schneefelder und Kappen der  Gipfel... Oftmals werden die schroffen 
Schründe der Gipfel auch von schneeweissen Wolken verhüllt, sodaß man ihre wirkliche Höhe 
nur  erahnen  kann,  ebenso  unerreichbar  wie  die  dunkelgrüne  unergründliche  Tiefe  der 
Fjorde... Bald schiebt sich eine dunkle, drohende Wolkenwand über das nächste Massiv, bald 
taucht die Sonne die nassen Felsen in gleißendes Licht... Über Alledem kreisen majestätisch 
die Skuas, über ihrem wunderschönen, wilden Land in dem ich nur ein kurzzeitiger Besucher 
sein  darf.  Ich  werde  mir  trotzdem  reichlich  Zeit  nehmen,  bis  ich  mich  wieder  auf  den 
Rückweg machen muß,  und diese wunderschöne Landschaft  zu genießen solange es mir 
möglich ist... Jetzt werde ich mir was schönes in die Pfanne hauen, und dann gehts ab in die 
Schnarchröhre. Schlafen werde ich bestimmt gut, nach diesen tollen Eindrücken!
Herzliche Grüße und guts Nächtle....
Hoko
 

Mittwoch 26.8.98 9:10

Erwachen....

Schwarz  und  dunkel,  wie  gewelltes  Glas  liegt  der  schlafende  Fjord da.  Sein  ruhiges 
gleichmäßiges  Atmen  der  ewigen  Dünung  wird  durch  den  Ruf  einer  einsamen Skua 
unterbrochen.  Ihre  weißen Schwingen  tragen  sie  hinauf,  hinauf  über  die  dunklen Wände 
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ringsum, hinauf über die schroffen Zinnen. Sie hat das Feuer des Lebens schon gesehen, 
welches die gezackten Grate soeben mit einem zartrosa Saum überzieht. Der Himmel legt 
sein samtschwarzes Nachtkleid ab und überzieht sich mit einem sanften pastellblau. In einer 
Scharte zwischen zwei Gipfeln beginnt ein gleißendes Leuchten. der harte Kontrast zwischen 
den pechschwarzen  Felsen und dem gleißenden Licht beißt in den Augen. Langsam taucht 
der  Glutball  über den Zacken auf und taucht die Landschaft in warmes Licht. Licht...  das 
Leben erwacht. Ein leiser, salziger Wind schüttelt die wie Diamanten glitzernden Tautropfen 
aus den Gräsern. Das klare, dunkle Glas der Wasserfläche überzieht sich mit einer rauhen, 
glitzernden Schicht. Die sanfte Dünung hat weiße Schaumkronen aufgesetzt, wandelt sich in 
eine harte  Brandung und bricht  sich  an den rundpolierten Felsblöcken der  Uferlinie.  Eine 
handbreit  steht  der  Sonnenball  nun  schon  über  den  Graten.  Sein  Licht  entreißt  die 
gegenüberliegenden Berghänge der Dunkelheit. Die eben noch einheitlich schwarzen Felsen 
gewinnen Struktur: Grüne weiche Matten tauchen auf und grellweiß glänzen die Schneefelder 
im Licht. Tausende Risse und Scharten durchziehen den nun hellgrau,  teilweise fast  weiß 
leuchtenden  Fels.  Während  die  ersten  Gipfel sich  mit  weißen  Wattebäuschen  des 
Morgennebels  umgeben  durchziehen  die  silbern  glitzernden  Adern  der  Wasserfälle  die 
glänzenden,  nassen  Felsflächen.  Schicken  ihr  klares,  sauerstoffgeladenes  Wasser  in  die 
inzwischen  tiefgrüne,  unergründliche  Tiefe  des  Fjordes.  Dort  endlich  hat  es  seinen 
immerwährenden  Kreislauf  vollendet.  Während  ein  Fjällräven meinen  Lagerplatz auf  der 
Suche  nach  einem  Frühstück umkreist,  wird  es  auch  für  mich  Zeit  an  die  elementaren 
Bedürfnisse des Lebens zudenken. Das Kaffeewasser summt, mein Frühstück steht bereit....
Guten Morgen, neuer Tag !
 HK
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Mittwoch 26.8.98 14:59

Hallo Ernst,
so  nu  binnich  in  Ä  (möchte  bloß  mal  wissen  wo  Du  dieses  verdammte  Sonderzeichen 
hergekramt hast..?) Und wie üblich hier im Norden ist alles stängt.... Noch nicht eimal Fähren 
fahren mehr! Die letzte war am 23.8.nach Bodö..... Die Schiffe liegen alle hier im Hafen bzw. 
im  Dock  und  werden  grad  für  nächstes  Jahr  frisch  rausgeputzt.  Werde  also  die  gleiche 
Strecke wieder zurücktuckern. Hat wenigstens den Vorteil das ich mir einige Dinge noch mal 
etwas näher ansehen kann. Auch das  Lofotenmuseum hatte schon geschlossen, übrigens 
selbst in den meisten Tourist-Info Stationen hängt nur einSchild: "Closed for this Year, we`ll 
be  back  for  You  next  may"....  Ansonsten:  Alles  Super!  Strecken  wild  und  abenteuerlich, 
Landschaft  ebenso,  der  Atlantik beeindruckend...  Da  es  mir  bis  jetzt  noch  nicht  einmal 
gelungen ist irgendwelche Autoaufkleber zu ergattern, werden wohl einige Postkarten und 
meine Videos die einzige  zeigbare  Erinnerung  an diese  schöne Gegend bleiben...  So nun 
mussich mich erstma auf die Suche nach einem passenden  Übernachtungsplatz machen. 
Ach ja, und tanken mussich auch noch... na denn fällt die Mittagspause heute aus, ist ja eh 
schon 15:00 Uhr. Bis heut Abend...
Servus, fürt di...
Hoko

Mittwoch 26.8.98 18:07 Das große Fressen...

Hallo Ihr Zuhause,
nun habe ich einen sehr schönen Rastplatz zum Übernachten gefunden. Auf Grund der heute 
ausgefallenen Mittagspause habe ich mir erlaubt ein opulenteres Mahl zu mir zu nehmen.
Es wurde gegeben:
 
Vorsuppe:
Klare Rindsbrühe mit Knoblauchschuss, Beilage: Lappenpappe
Hauptgericht:
Paprikanudeln  mit  ungarischem  Gulasch,  Birkenpilzscheiben  auf  Öl  mit  Parmesan 
überbacken
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Nachspeise:
Vanillepudding mit Williamsbirne im eigenen Saft
Ausklang:
Leichtes Gebäck und Kaffee mit Sahnehäubchen
 
angerichtet, serviert und genossen von seiner fürchterlichen Durchweicht,
Prinz Hoko von Lo und allen sonstigen Pfoten.
 

Der sonstige Tagesablauf:
Den Fahrzeugtacho auf 2509 km gestellt (durch Bewegung des Fahrzeuges auf überwiegend 
befestigten Straßen),  Zwei  "kleinere Hügel"  bestiegen um die Aussicht  zu geniessen,  drei 
Museen und 5 "Tourist-Info Zentren" aufgesucht um festzustellen das diese "stängt" sind, 12 
Brücken  benutzt  und  7  Tunnel durchquert,  eimal  Brückenmaut  von  50 NKR  und  einmal 
Tunnelmaut von 65 NKR bezahlt  (unberücksichtigt in dieser  Aufstellung sind  Brücken mit 
weniger als 20m Spannweite sowie Tunnel unter 100m Länge), festgestellt das dieses Jahr 
keine Fähren mehr von Ä (sorry, hab die Taste immer noch nich gefunden) nach Bodö oder 
sonstwohin fahren, weitere 112 Minuten Videoband verbraten, an einer Tankstelle in Leksand 
endlich die gewünschten Aufkleber bekommen, sowie als Tagesabschluss die erforderliche 
Nahrungsaufnahme  durchgeführt  (siehe  oben).  Was  macht  es  im  Moment..?  Jawoll!  Es 
regnet, macht abba nix, stört mich innen Schnarchrohr nämmlich nich....  Eine angenehme 
Nachtruhe und schöne Grüße aus dem hohen Norden!
Euer Hoko
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Donnerstag 27.8.98 9:26

Morgen Ernst,
Beim Lesen Deiner Mails ist mir aufgefallen, das Du auf einige Dinge die ich geschrieben 
habe  garnicht,  auf  Andere  verspätet  reagierst.  Vielleicht  sind  garnicht  alle  meine  Mails 
angekommen..? Hier eine Aufstellung aller bisher von mir an Dich versandten Mails:
 
01.) 19.08.98 16:06 Nordlandfahrer....
02.) 19.08.98 18:33 Re:Bericht
03.) 20.08.98 10:11 ohne Betreff
04.) 20.08.98 19:00 Letzte Meldung...?
05.) 21.08.98 15:56 Kvikkjokk vor dem Start
06.) 23.08.98 18:44 Son Schiett
07.) 24.08.98 18:00 Re:Alternativen
08.) 25.08.98 13:19 An den norwegischen Fjorden...
09.) 25.08.98 18:25 Vor Solvaer...
10.) 26.08.98 09:10 Erwachen...
11.) 26.08.98 14:59 Saison zu Ende...
12.) 26.08.98 18:07 Das große Fressen...
13.) 27.08.98 ca. 09:45 Diese Mail
 
Bitte überprüf doch mal in Deinem Mailarchiv ob Du diese alle bekommen hast, wenn nicht 
teile mir bitte mit welche Dir fehlen, ich sende sie dann noch einmal. Übrigens: die Sache mit 

der  Textbreite  meiner  Mails  ist  kein 
Problem.  Man  benutzt  einfach  den 
Scrollbalken an der unteren Kante des 
Lesefensters um den Text horizontal zu 
verschieben, oder noch einfacher: Man 
vergrößert einfach das Lesefenster mit 
dem  entsprechenden  Gadget  unten 
rechts in der Ecke bis der Text in der 
Breite komplett reinpasst.... Außerdem 
dachte  ich  Du  druckst  Dir  den  Kram 
sowieso immer aus, und dann passt es 
doch immer.  Ach,  noch was:  Ich hab 
hier  leider  nur  einen PC und da sind 
die  Sonderzeichen  nun  mal  nicht  so 

einfach zugänglich..  Wetter ist leider im Moment ziemlich zugezogen...  Eigentlich wollt  ich 
heute mal hier stehenbleiben, und mal auf son paar Berge ringsrum krabbeln, aber die Gipfel 
sind alle in den Wolken verschwunden, und so hat das wenig Zweck. Sieht allerdings gewaltig 
aus: Die Wolkenunterkante ist wie mit dem Messer abgeschnitten ca. 200-300m über dem 
Wasserspiegel des Fjords, sodaß die Landschaft eigentlich nur noch eine flache Scheibe von 
ca.  300m "Dicke"  ist.  Denn werd ich jetzt  erstmal  meine Kombüse aufklaren (irgend ein 
Lotterhannes hat das ganze Frühstücksgeraffel einfach so stehen lassen), na und denn mal 
sehen wie sich datt Wetta so weita entwickelt...
Bis heut Abend...
Hoko
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Donnerstag 27.8.98 16:47

Hallo Lothar,
Wie  Du  weißt,  weile  ich  zur  Zeit  im  hohen  Norden.  Nichts  desto  umso  trotz:  Hoko-Data 
machts möglich. EMail funktioniert überall! (und is nochdazu billich!) Schönen Dank für die 
Einladung,  aber  Du  weißt  ja  über  meinen  neuen  ArGe-Status....  Trotzdem  wäre  es  nicht 
schlecht, wenn Du mich im Verteiler behälst, auch wenn ich nicht mehr aktiv mitmache. So 
habe ich den wenigstens ein paar aktuelle Informationen was "so abgeht"...  Bin grad von 
einem 2000er wieder runtergekrabbelt, und dachte da bis zum Essen ja noch etwas Zeit ist 
erledigste erst mal deine EMail.... Also: herzliche Grüße von den Lofoten! Sitze hier grad im 
strahlenden  Abendsonnenschein  und  genieße  das  Leben...  :-))  Habe  leider  meine  EMail-
Adressenliste vergessen auf meinem Notebook zu installieren, nur Ernst seine hatte ich im 
Kopf, und so konnte ich bisher nur mit ihm "tickern".... Also: Wenne n' paar Leute animierst 
mir ne EMail zu schreiben, kriegense selbstverständlich auch eine zurück (Adresse brauch ich 
dann ja nur anzuklicken).....
Bis Denne, aus dem hohen Norden...
Hoko
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Donnerstag 27.8.98 18:03   Gipfelstürmer

Hallo ihr da zu Hause...
So mies wie der Tag angefangen hatte hat er sich nicht fortgesetzt! Und dann in der Nähe von 
Svolvaer: Eine Seite Tunnel rein (3,2km) Wetter relativ mies, andere Seite Tunnel wieder raus: 
oh, Wunder! Deutlich besser! Der ganze Wolkenkram staute sich vor den Bergen unter denen 
ich durchgefahren bin! Da sowieso grade Mittag war, und die Landschaft sehr schön bin ich in 
den nächsten Seitenweg gegurgelt (Schotterstrecke). Es ging über eine Brücke, und um ein 
paar Schlängelkurven... und siehe da: ein wunderschöner, ruhiger, abgelegener Platz! Also: 
erstmal Mittach gemacht...  und die Berge ringsum kuckten mich alle so sehnsüchtig an... 
Alles ziemlich hohe, steile Dinger, oben mit Schnee drauf und so... Der Himmel wurde blauer 
und blauer, die Sonne ballerte, das es eine Freude war... und nix hielt mich mehr an dieser 
Blechkiste! Wie sich meine Füße plötzlich in  Bergstiefeln befanden, ich nen  Rucksack mit 
dem wichtigsten Kram aufm Buckel hatte und die Kamera mit zwei frischen Akkus über der 
Schulter, kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Plötzlich setzten sich meine Füße 
völlig selbstätig bergwärts in Bewegung.... Ich war völlig machtlos, keine Chance sich dagegen 
zu wehren! Das Auto wurde kleiner 
und kleiner,  der  Hang steiler  und 
steiler, die Bekleidung weniger und 
weniger,  die  Schweißperlen  und 
die  Begeisterung  allerdings 
wurden  dafür  umgkehrt 
proportional  immer  größer.... 
Verdammt..  Berge,  kommt  nicht 
zwischen mich und den Himmel..!! 
Sehr  steiles,  felsiges Gelände mit 
gelegentlichem  Handeinsatz,  kurz 
vor  dem  Gipfel einige  leichte, 
harmlose Kletterein. Im Bedarfsfall 
durchaus  auch  mit  schwerem 
Gepäck  zu  bewältigen  (dauert 
dann halt länger). Es war alles da was man sich erträumen kann: einen halben Meter breite 
Grate mit beiderseits ca. 400m senkrechten Wänden, schmale Saumpfade auf sehr steilen 
grünen Matten,  Heidekraut  bewachsene Flächen, und natürlich Fels!  Alles fest,  kein loses 
Blockwerk o.Ä.  Und vor  Allem: Wilde,  romantische Bergeinsamkeit,  kein Touristenrummel 
keine  beschilderten  Steige,  keine  vernagelten  Wände  oder  zertrampelte  Vegetation.  Mit 
anderen Worten: Einfach traumhaft!!! Die zwei höchsten Gipfel konnte ich heute nicht mehr 
erreichen, da werde ich wohl einen vollen Tag brauchen, ich möchte in unbekanntem Gelände 
kein Risiko eingehen. Mal sehen, wenns Wetter bis morgen stabil bleibt werde ichs vielleicht 
morgen nochmal versuchen. Leider kann man in diesem steilen Gelände immer nur kurze 
Strecken einsehen, daher muss man immer erst mal "hin" um zu sehen wies weiter gehen 
könnte. Es ist also nur eine sehr grobe Vorplanung möglich, da man nie genau weiß wies 
hinter der nächsten Zacke oder dem nächsten Grat weitergeht. Im Moment verschwindet die 
Sonne grad hinter dem Gipfel auf dem ich eben war.... So, Schluss mit Tippern... Essenszeit, 
jetzt gehts erst mal ans Gebrutzel... Bis zur nächsten Mail, n' schönen Abend noch,
Hoko
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Freitag 28.8.98 9:04  Gefrorene Wasserratte

Moin Leute,
das Wetter hat meine Vorliebe für Abwechslung anscheinend erkannt.  Jedenfalls  sorgt  es 
reichlich  für  Dieselbige.  Nachdem mich heute morgen ein  glühender  Sonnenball  aus  der 
Stinkeröhre gelockt  hat,  hörte ich ein Geräusch (Nanni  wirds  verstehen):  Es  rauschet das 
Meer und ladet zum Bade... Also nix wie rinn inne Brandung des Atlantik! Also fix über den 
weißen Sandstrand gewetzt (hätt ich nich gedacht dasses sowas hier gibt), und mit tüchtigem 
Schalawunng inne erste Woge geschmissen.... 

Deibel, Donner und Doria!! so ähnlich müssen sich die Passagiere der Titanic gefühlt haben, 
als sie über Bord gesprungen sind. Das "Thermometer" fiel schlagartig auf 15-20mm, und die 
olle  Bierpumpe  war  der  Meinung  die  Batterie  fürn  Schrittmacher  is  leer  und  stellte  den 
Betrieb  ein,  auch  die  Lunge  hielt  es  für  sinnlos  einen  schockgefrorenen  Körper  noch  zu 
beatmen.  Die motorische Fähigkeit  der  Gliedmaßen jedoch war verblüffenderweise in der 
Lage die sofortige Schubumkehr einzuleiten.....  B..b..b..bbrrrr,  Donnerschlach!!  Ein Wunder, 
das ich mir beim Durchbrechen der Eisdecke keine Verletzungen zugezogen habe... Nun,ja, 
dasselbe also nochmal von Vorn... Und siehe da: Nachm 3. Anlauf konnt mans sogar einige 
Sekunden aushalten. So, nu reichts abba!!  Also nix wie zurück zum Auto, um mit meiner 
hochwertigen  Multifunktionskannisterbrauchwasserversorgung  eine  Abduschung  des 
Salzwassers vorzunehmen. Was ich in der Eile nicht bedacht hatte, war die Tatsache das ich 
aus  Terminmangel,  einen  alten  verrosteten  BW-Blechkannister  als  Brauchwassertank 
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verwende...  Nun  ja,  so  erhielt  der  Körper  gleich  die  dem  strahlenden  Wetter  angepaßte 
braune Farbe.  Leider  ging ein Teil  derselben bei  der darauffolgenden Trocknungsprozedur 
wieder  verloren.  Das  Handtuch  sah  danach  allerdings  aus  wie  der  Wasserkannister  von 
innen.... So, also: gleich so wie man is annen Frühstückstisch auffer Sonnenterrasse meines 
Haitächmobils: von Innen warmen Kaffee, von außen strahlender....  Doch was war das...?? 
Wo war das lebenspendende, wärmende Licht..?? Just in diesem Moment verkroch es sich 
hinter einer von Osten heranschiebenden flächendeckenden Bewölkung! Also: Kaffee untern 
Arm  geklemmt,  und  zur  Brücke des  Luxusliners,  um  erst  mal  meiner  Verpflichtung  als 
Reiseschriftsteller  nachzukommen.......   Grade  in  diesem  Moment  taucht  das  gleißende 
Lebensfeuer auf einem für seinen weiteren Weg strahlend blauen Himmel auf... Schluss mit 
der Tipperei, und zurück auf die Sonnenterrasse..!
Bis denne, Hoko

Freitag 28.8.98 19:23 

Hallo Ernst,
hab den ganzen Vormittach aufm Sonnendeck verplempert, und musste deswegen "brettern" 
um den gewünschten Rastplatz zu erreichen. Nu isses gleich Acht und der Magen-Darm-Trakt 
will  erstmal  dringlich mit  dem nötigen Nachschub versorgt  werden!  Vielleicht heut Abend 
nachm Essen nochma....
Bis Denne, Hoko
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Freitag 28.8.98 20:51 

Ja, ich schon wieder!
So, wohl versorgt ist nun der Darm, sowohl Eingangs- als auch Ausgangsseitig. Somit werde 
ich mich erbarmen und doch noch über einige schwerwiegende Entscheidungen berichten, 
welche heute getroffen wurden. Eine sehr gelungene (logisch, ist ja auch von mir erstellt) 
Pasta-  Funghi..Dingsda  hat  den  Körperschwerpunkt  wieder  etwas  nach  unten  verlagert. 
Merkwürdig,  irgendwie  habe  ich  in  Erinnerung  das  dieses  Funghizid  oder  wie  dieses 
italienische Nudelgericht da heißt, was mit Fußpilz zu tun hat... Aber vielleicht liegts daran 
das ich halt gern Pilze mag, geschmeckt hats jedenfalls ausgezeichnet! Zum Nachtisch gabs 

Ananas  (nee,  nich  Anna  nass!  Die  sitzt  in  WF,  wie  nass  die  is  kannich  von  hier  nich 
beurteilen...).  Leider  hab  ich  nur  die  halbe  Dose  (den  Inhalt  mein  ich  selbstverständlich) 
niedergemacht.  Vielleicht  lags  daran,  das  die  Sahne  alle  is..?  Habbich  mir  sofort  notiert, 
werde nächstes Mal 2 Sahnespender mehr mitnehmen. Ach so, ja, die Entscheidung... Ernst 
wird mich jetzt vermutlich für komplett bescheuert erklären, aber das is mir auch egal! (Im 
Übrigen weiß ich das selbst  schon viel länger  als  er!)  Also: ich werde nu doch noch zum 
Nordkapp fahren! Damits nich so langweilich is habbich allerdings beschlossen über Finnland 
zu fahren....  Da ich bis jetzt ja auch alles ohne Karten hingekriegt habe, wird das bischen 
Kram auch klappen. Ich kann ja wenn ihr wieder zurück seid in Ernst seine Karten kucken 
(obwohl er sich ja nich gern inne Karten kucken läßt), dann seh ich ja wo ich übaall gewesen 
bin...  Achso,  Tacho:  hast  recht,  da  is  mir  irgendwo  n'  Byte  verloren  gegangen,  es  sind 
inzwischen 3889km. In  Svolvaer hab ich vonne Bank noch ne ordentliche Ladung NKronen 
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abgeholt, man gönnt sich ja sonst nix. So binnich für die 2.Hälfte des Urlaubs auch bestens 
gerüstet. Wetter ist hier in Schweden (Nähe  Abisko) immer noch genauso mies wie vorher, 
war woll nur auffe Lofoten so schön... Mails werd ich nur bis zum 2. Mittachs noch schicken, 
kostet  nur  unnötich  Geld,  da  ja  deine Mails  nach  mehr  als  3 Wochen als  nicht  gelesen 
zurückgesandt bzw. gelöscht werden. Den restlichen Kram schick ich Dir denn wenne wieder 
zu Hause bist. So, Schluss mit Tippern, will nochn kleinen Verdauungsspaziergang machen... 
Ach so: wieso wunderst Du dich über meinen Badeversuch..? Ich hab mal irgendwie gehört da 
geht  irgendwo  der  Golfstrom vorbei...  Aber  der  is  wohl  grade  wegen  Spritmangel 
liegengeblieben, oder woanders längs gegolft als ich da gebadet hab...
Bis Denne, Hoko
 

Sonnabend 29.8.98 12:43

So, da binnich wieder!
Diesmal aus Finland :-)) Die Landschaft ist hier wieder völlig anders... Hier kommt man sich 
fast vor wie in der Lüneburger Heide. Kiefernwald, Heide, Sandböden, kaum Schotter. Auch 
das Wetter ist jetzt wieder brauchbar, bewölkt aber trocken. Schweden scheint wohl dieses 
Jahr das schlechte Wetter für sich zu beanspruchen: Regen, Regen, Regen....  Stellenweise 
hing die einheitlich graue Wolkendecke so tief, das man befürchten mußte mein Auto paßt 

nicht mehr zwischen Straße und Wolken.... gute Rastplätze gibts hier in Hülle und Fülle aber 
alle nur mit max. 4 Std. Standzeit.... Naja, is ja nurn kurzes Stück, dann bin ich ja wieder in 
Norwegen, und da ist das Übernachten ja überhaupt kein Problem. Dafür scheinen die hier in 
Finland wenig Eisenerzvorkommen zu haben, zumindest ist das Blech an den Straßenrändern 
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ziemlich rar...  Alle 30-50km mal ein Verkehrsschild reicht denen hier völlig! Der Rest wird 
wohl nach den 10 Geboten gefahren. Auch die Farbe für die Fahrbahnmarkierungen selbst 
auf der E8 scheint sehr knapp zu sein... So, denn machen wa ersma Mittach, wollte ja nur das 
finnische Netz auch mal benutzen.
Bis heute Abend aus Norwegen.
Hoko
 

Sonnabend 29.8.98 18:51

Tja, das mit den Meilen, das ergibt sich nun mal so wenn man da hin will... Bin aber anders 
gefahren: In Schweden auf der 45 bis  Karesuando, dort ein kurzes Stück auf die E6 nach 
Südosten bis  Palajoensuu, dort abgebogen auf die 73 bis  Kautokeino das ist richtig! Hinter 
Kautokeino bin ich aber nicht Richtung Alta sondern Richtung Nordosten nach Karasjok und 
dort dann auf die E6 nach Lakselv, Richtung Norden weiter nach Russenes und von dort dann 
die 69 bis zum Kapp...  Auf dem Rückweg habe ich dann vor auf der E6 bis  Storjord, dort 
wieder über die Grenze und über Jäckvik - Arjeplog - Arvidsjaur wieder auf die alte Strecke... 
Bis  jetzt  habe  ich  mit  allen  Strecken  Glück  gehabt:  Meist  ziemlich  abgelegen  und 
wildromantisch. Die E6 runter wird das ja nun leider nicht so... Aber ich habe echt keine Lust 
mehr  in  das  Mistwetter  nach 
Schweden  zu  fahren.  Überall  wars 
bisher  erträglich  bis  teilweise  sehr 
gut! Nur in Schweden hat es ständig 
geregnet.  Auch  jetzt  wieder:  zwar 
bewölkt,  aber  trocken  und  seit 
Finland kuckt  sogar  die  Sonne 
wieder  ab  und  zu  mal  durch!  Ich 
denke  wenn  ich  an  der  Küste 
runterfahre  isses  vielleicht  besser. 
Wenns  bei  der  Rückfahrt  dort 
brauchbar aussieht und der Verkehr 
mich  nicht  zu  sehr  nervt,  fahre  ich 
vielleicht  sogar  noch  weiter  durch 
Norwegen zurück, man wird sehen... 
Schließlich habbich ja Urlaub, und brauche nicht jeden meiner Schritte vorausplanen. Das 
werd ich dann ganz spontan entscheiden wenn es soweit ist. Im Moment stehe ich grad ca. 
20 km vor Lakselv schön ruhig und abgelegen auf einem stillgelegten alten Teilstück der E6 
und  genieße  den  schönen  Sonnenuntergang wärend  ich  tippere.  Gefuttert  hab  ich  auch 
ausgiebig: Curryreis mit frischem Steinpilz, als Nachspeise die restlichen Ananas von gestern. 
Eigentlich  hab  ich  ganz  normal  Birkenpilze  gesammelt,  doch  dann  habe  ich  auf  einer 
sandigen Böschung einen  Steinpilz von ca.  15cm Kappen-  und ca.  5cm Stieldurchmesser 
gefunden.. Durch und durch schönes festes Pilzfleisch! Keine einzige Made o.Ä..!! Na, was hab 
ich  gemacht..?  Alle  anderen  Pilze  wechgeschmissen  und  nur  diesen  einen... 
Mmmmhhhhhh.!!! So die Sonne is unterm Horizont verschwunden, jetzt werd ich mir erstmal 
nen schönen Kaffee brühen,  denn n'  kleinen Verdauungsspaziergang  und dann ab in die 
Röhre... Schönen Abend noch, bis moin früh...
Hoko
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Sonntag 30.8.98 15:50

Hallo Ernst,
so nu warn wir  aufm  Nordkapp...  Ums gleich vorweg zu nehmen,  wer  sich für  die rauhe 
Schönheit kahler Felsinseln oder die Romantik verträumter Fischerdörfer interessiert, für den 
sind  die  satten  210  Kronen  Überfahrt  hin  und  zurück  nicht  rausgeschmissen.  Will  man 
allerdings länger bleiben, oder gar den nördlichsten  Felsen Europas gar mit eigenen Füßen 
betreten, sollte man vorher eine kapazitätsmäßige Verifizierung der Reisekasse vornehmen 
um dieselbige nicht zu überfordern....  Das  Nordkapp selbst ist auf ungefähr 500m Radius 
eingezäunt, nur eine Straße führt hinein. Will man dieses heilige Areal für max. 4 Std. nutzen, 
muß man an der dort eingerichteten Mautstelle sage und schreibe 175 NKr abdrücken! Ich 

habe dieses selbstverständlich nicht getan,  sondern umgedreht und die Ganze Sache von 
"draußen" gefilmt... Die Landschaft ist dort genauso schön nur halt umsonst... Übernachten 
darf man auf der Insel nur in den dafür ausgewiesenen Einrichtungen. Die Übernachtung mit 
1Person + PKW kostet  auf  einem  Campingplatz z.B.  220 NKr  Wohnmobile,  Wohnwagen, 
Zelte usw. sind noch teurer! 1Liter Diesel kostet dort fast 10 NKr. Das sind ca. 3 NKr. mehr 
als  an  der  letzten  Tankstelle  auf  dem  Festland.  Also  habbich  mein  Reservekannister 
reingeschüttet,  und  nutze  die  Rückfahrt  aufm  Schiff  um  diesen  Bericht  zu  tippern.  Die 
Hinfahrt hab ich eh an Deck genossen, und nur wegen der anderen Richtung extra nochmal 
hochzulatschen habbich keine Lust. Wetter ist übrigens strahlend schön! Knallblauer Himmel, 
kein Wölkchen, und ein leichter Seewind sodaß es auch nicht zu warm ist. Sehr merkwürdig, 
Schweden scheint wirklich das schlechte Wetter  gepachtet zu haben dieses Jahr...  So wir 
legen gleich an, ich muss Schluss machen. Naja habbich die Zeit doch prima genutzt. Jetzt 
werd ich erstmal nochn bischen fahrn, Übernachtungsplatz suchen und dann melde ich mich 
wieder...
Bis Denne.
Hoko
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Sonntag 30.8.98 20:14 

Abendstimmung
 
Wohlgesättigt  bin  ich,  der  Verdauungsspaziergang  ist  auch  erledigt,  und  betrachte  das 
Thermometer  und den  Sonnenuntergang.  Kein Wölkchen trübt  den Himmel.  Es  will  keine 
rechte  Abendfärbung  aufkommen.  Die  Luft  ist  klar,  und  der  Horizont  ist  eine  gestochen 
scharfe Linie, die nach und nach dort wo der rote Glutball verschwunden ist, einen zartrosa 
Saum bekommt. Mit hartem Kontrast zum sanftblauen Himmel, darunter der Scherenschnitt 
der  Landschaft.  Die  Temperatur  ist  seit  die  Sonne  hinter  dem  fernen  Bergrücken 
verschwunden ist bereits um 5 Grad gefallen. Es ist jetzt gerade noch 3 Grad plus... Vor einer 
halben Stunde war noch alles ganz anders. Dort fiel ein warmes, weiches Licht flach auf die 

herbstlich verfärbte Landschaft.  Es  war  als nähme die Natur  noch einmal alle Kraft  ihrer 
Farben  und  Formen  zusammen,  um  das  weichende  Licht  zu  halten...  Auch  die  Vögel 
schmettern  noch  einmal  einenen  Abendgesang  zum  Horizont,  dorthin  wo  das 
lebenspendende Feuer versinkt... Vergeblich, alle Macht der Natur kann es nicht halten! Mit 
ihm  schwindet  die  Wärme..  das  Leben..  Dieses  letzte  Aufflackern  der  Farben,  die 
anschwellenden Gesänge der Vögel, es ist wie ein letztes tiefes Durchatmen der Natur, bevor 
sie  sich  zur  Ruhe  begibt.  Der  Himmel  deckt  sein  samtschwarzes  Nachtkleid  über  die 
Landschaft,  die  Farben  verblassen,  alles  wird  zu  einem  einheitlichen  Grau,  die  letzten 
Vogelstimmen verstummen.... Ruhe.... Selbst das Licht Milliarden glitzernder Sterne, oder der 
helle  Vollmond  kann  keinen  Farbklecks  in  die  Landschaft  zaubern,  keinen  Vogelgesang 
hervorrufen... Das wird erst der wärmende Glutball der Sonne wieder schaffen wenn er am 
nächsten Morgen über dem anderen Horizont wieder auftaucht.
Gute Nacht!
HK
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 Montag 31.8.98 18:22

Gletscher und Fjorde.
Heute war der Tag der Gletscher und Fjorde, Wasser und Eis dicht beieinander. Immer die E6 
runter, aber so schlimm wie du es prophezeit hast, Ernst, ist es garnicht. Nun gut ein bischen 
kurvig, ich kann mir denken das du es nicht magst, da du ja nicht gern Auto fährst. Für mich 
jedenfalls  wars  wieder  mal  genau das  richtige:  Kein stures  "vor  sich hin Gebrumsel"  auf 
schnurgraden  Asphaltpisten,  sondern  ein  abwechslungsreiches  und  interessantes 
Fahrvergnügen. Das Ganze noch dazu in einer traumhaften Landschaft und bei traumhaften 

Wetter! Allerdings könnt ich mir denken das meine Fahrweise dir sicherlich überhaupt nicht 
schmecken  würde,  denn  damit  kann  man  natürlich  nix  schaffen,  oder  ein  bestimmtes 
"Plansoll"  erfüllen...  Obwohl  es teilweise über  600m hoch und runter  ging habe ich mich 
bemüht immer so um die 90 km/h im 4ten oder 5ten mit einer Drehzahl von um die 2500 
und einem Ladedruck von nicht über 0,5 bar zu fahren. Damit halte ich die Maschine nicht 
nur  im  günstigen  Drehmomentbereich,  sondern  ich  liege  auch  im  günstigsten 
Verbrauchsfenster von 8-9 Liter. So komme ich zügig voran und kann es mir sogar erlauben 
alle paar Kilometer mal anzuhalten, wenns interessant ist und einige Videoaufnahmen zu 
machen, man will  ja den Rest des Jahres auch was davon haben, und nicht nur  diese 5 
Wochen. Zwei 180er und eine 90er Kassetten habe ich schon voll... jetzt stehe ich hier ca. 80 
vor Narvik auf einem wunderschönen Rastplatz direkt an einem tosenden Fluß. Die Sonne ist 
schon  hinter  den  westlichen  Bergen  verschwunden,  aber  die  Grate  und  Spitzen  der 
gegenüberliegenden Talseite werden noch von der Abendsonne beleuchtet, ein tolles Licht! 
Kilometer ham wir inzwischen 5224 aufm Tacho, das Wetter ist immer noch traumhaft und 
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stabil. Nachts ist es klar und kalt, immer so um die 0 Grad. Nach dem vielen "Augenfutter" 
von blaugrünen  Fjorden und  gletscherbedeckten Bergen werde ich mir jetzt erst mal etwas 
schönes in die Pfanne hauen. Eigentlich wäre ja mal wieder n Eintopf dran, aber ich hab noch 
soviel Pfannengerichte, da kann ich ruhig schwelgen! Ahh, ich weiß schon: Ich werde mal ne 
Ladung Schwärchenwurst in der  Pfanne anbraten, dazu machen wirn schönen Kartoffelbrei. 
Als Beilage nehmen wir n paar schöne Spreewaldgurken, und als Nachtisch hamwa nochne 
halbe Dose Pfirsiche von gestern.. Na dann:
Guten Appetit, und nochn schönen Abend!
Hoko
 

Dienstag 1.9.98 8:01
 
Schönen guten Morgen!

Schön isser, gut isser auch, aber kalt..! Letzte Nacht hatten wir -6 Grad... H.H.Heute N.N.Nacht 
m.m.mußte ich d.d.denn zum P.P.P.Pinkeln  r.r.r.raus....  b.b.b.brrrrr..!  Hab ich ersma mein 
Bollerofen anmachen müssen, seit der "Durchflutung" im Sarek isoliert mein Schlafsack nich 
mehr richtich... war einfach nich mehr auszuhalten! Nu sitze ich gemütlich beim Frühstück, 
hab einen schönen heißen Kaffee vor mir, und fühle mich wieder wohl. Wenn ich hier aus 
meinem Fenster blicke, schaue ich über eine rauhreifbedeckte Wiese, an einem rauschenden 
Fluß entlang, dessen Felsen alle kleine Eiskragen haben, talaufwärts direkt auf schnee- und 
gletscherbedeckte Bergriesen. Die Gletscher leuchten im Licht der Morgensonne, vor einem 
strahlend blauen Himmel,  doch von dort rollt eine eisige Kaltluftwelle durch das enge Tal 
hinab. Heute Nacht sah ich an den Lichtern der Autos, wie sich die Straße zu diesen Gipfeln 
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hinaufwindet und nahe der Gletscher über einen Paß schwingt... Dorthin, in Richtung Narvik 
wird  mich  jetzt  mein  Weg  führen,  nachdem  ich  diesen  eisigkalten  Blechkasten 
zusammengeklappt  (wo  sind  denn  nur  meine  Handschuhe,  verdammt..?)  und  meine 
Gülletonne fahrbereit gemacht habe. Hinauf, Brüder, zur Sonne, zum Licht.... Bis Denne,
Hoko
 

Dienstag 1.9.98 20:18

Hallo Ernst,
Das ist ja eine abenteuerliche Straßenbauweise hinter  Narvik... Von wegen um jeden  Fjord 
drumrum! Es geht bis auf eine  Fähre alles durch  Tunnel oder über  Brücken! Nur um einen 
einzigen Fjord musste man drumrumfahren... Der längste Tunnel ist 6,4km lang! Eine Strecke 
kurz vor Fauske bestand aus mindestens 12  Tunneln und 5 oder 6  Brücken, ich hab zum 
Schluß nicht mehr mitgezählt... Teilweise gings ausm Tunnel direkt über ne Brücke gleich in 
den  nächsten  Tunnel.  Einige  Tunnel folgten  so  dicht  aufeinander,  das  nur  wenige  100m 
"Tageslicht" dazwischen waren. An einigen Strecken mußte man Maut bezahlen, war zwar 
recht preiswert, immer so um die 40-50 NKr,  aber es läppert sich doch zusammen... Für alle 
Tunnel,  Brücken  oder  Fähren  die  ich  in  Norwegen gebraucht  habe  habe  ich  immerhin 
zusammen etwas über 800 NKr hinblättern müssen! Wenn ich bedenke, das das nur etwa 
die  halbe  Nordkapproute  war,  dann  verstehe  ich  warum  viele  Kappfahrer  den Weg über 
Schweden wählen... Übrigens baunse schon wieder n neuen Tunnel: Den längsten und tiefsten 
unterseeischen Straßentunnel der Welt! Zur Insel Mageroey auf der das Kapp liegt. War fast 
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fertig  als  ich  da  war,  laut 
Informationstafel wird er am 1. Juni 99 
dem Verkehr übergeben, und soll in den 
Mautgebühren  angeblich  "nicht 
wesentlich"  teurer  sein  als  die  jetzige 
Fähre... Hinter Fauske bin ich dann bei 
Storjord auf  die  77  Richtung  Arjeplog 
abgebogen.  Das  war  eine Straße ganz 
nach  meinem  Geschmack!  Die 
Seesener Straße in Wildemann ist ja die 
absolute  Autobahn  dagegen!  In 
dutzenden  engsten  Windungen 
schraubte  sich  dieses  Teil  die  Berge 
hoch und runter.  Man kam ausm 2ten 
Gang  garnicht  raus!  Die  Breite  ist  so 
ausgelegt,  das  ein normaler  PKW und 

ein Radfahrer gerade aneinander vorbei passen. Da dort aber kaum Radfahrer fahren, kann 
also garnix passieren, zumal man auf Leitplanken oder ähnlichen Schnickschnack verzichtet 
hat. Man hat also auf der Talseite immer genug Platz zum Ausweichen... Das kaum 15cm 
hohe  "Mäuerchen"  was  dort  in  Resten  (das  meiste  ist  schon  ins  Tal  abgebrochen)  noch 
erkennbar ist, kann man bestenfalls als Andeutung eines Kantsteines bezeichnen... Naja nu 
stehe ich hier irgendwo ca. 60km vor Arjeplog in den Bergen an einem kleinen See und habe 
beschlossen  hier  zu  übernachten.  Natürlich  konnte  ichs  nicht  lassen,  zumal  bei  diesem 
Wetter ins kühle (war sogar recht angenehm temperiert) Naß zu steigen... Dieses gestaltete 
sich jedoch garnicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte. Selbstverständlich wollte ich 
dieses schön langsam und vorsichtig tun (man ist ja lernfähig), ich tastete mich also Schritt 
für Schritt, Stein für Stein in das 
wunderschön  klare,  braune 
Moorwasser vor...  Doch 
irgendwann  waren  die  Steine 
zuende,  und  der  Grund  sah 
immer  noch  sehr  schlammig 
aus...  Hhhhmmm..  n'  weissen 
Sandstrand  gabs  hier  nich,  und 
ich  stand  man  grad  bis  etwas 
über  die Knie im Wasser...  Naja 
egal,  rein in den Modder!  Wenn 
man erst mal schwimmen kann 
isses ja egal... dachte ich, und tat 
einen  vorsichtigen  Schri.... 
UUUiiiiiijuijuijui... 
Dunnerschlach..!  Mit  einem  Mal 
stand ich bis zur Brust im Wasser 
und bis zum Bauch im Schlamm..!!! Mit heftigen Bewegungen, die eher an den Anfall eines 
Epileptikers als an Schwimmbewegungen erinnerten, versuchte ich mich aus dem Modder zu 
befreien...  Nachdem  ich  die  ganze  Suppe  gut  umgerührt  hatte  gelang  es  mir  schließlich 
schwimmbares,  offenes  Wasser  zu  erreichen.  Soweit  so  gut,  schwimmen  wir  ersma  ne 
Runde, aber da konnte ich nicht wieder ans Ufer, das war mir klar! Also hielt ich Ausschau 
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nach einer geeigneten Stelle,  nachdem ich den nicht sehr großen Teich einmal umrundet 
hatte, und es auch langsam kühl wurde, stellte ich zu meinem Bedauern fest, das es keine 
bessere Stelle gab, als die von mir schon benutzte... Nunja also wieder durch den Modder! Als 
ich dem Naß (Wasser konnte man es inzwischen nicht mehr nennen) entstiegen war (über 
die  glitschigen  Steine teilweise  auf  allen  Vieren),  sah  ich  aus  als  hätte  ich  grade  eine 
Schlammpackung  im  Grundner  Moorheilbad  hinter  mich  gebracht.  Insbesondere  das 
Fassungsvermögen meiner Badehose erstaunte mich sehr! Es ließen sich doch gut und gern 
2kg  Schlamm  einschließlich  der  zugehörigen  tierischen  Kleinlebewelt  dort  unterbringen... 
Also musste wieder meine "Geländedusche" ran, mit dem schon bekanntem Effekt, das die 
Körperfarbe sich nur geringfügig aufhellte, aber der Modder wenigstens ab war. Dafür war 
der Brauchwassertank nun leer. Also schnappte ich mir meinen hochwertigen Ortlieb (man 
höre und staune!) Wassersack, dackelte zu nächsten Bach und holte mir frisches, sauberes 
Waschwasser. Ich hoffe der Modder im Teich hat sich bis morgen früh soweit gelegt, das ich 
mittels meiner Tauchpumpe auch meinen Brauchwassertank wieder befüllen kann... Soweit 
die GuteNachtGeschichte...
herzliche Grüße von eurem "Horchposten Nord"...
Hoko
 

Donnerstag 3.9.98 10:06

Hallo Ernst,
ich mußte leider bis zum Rastplatz an der Brücke bei Ytterhogdal durchfahren, und es ist sehr 
spät geworden, deswegen nur kurz.  Jetzt will  ich mir erst mal was zu essen machen. Auf 
jeden Fall werde ich mich spätestens Morgen früh wieder melden.... 
Bis Denne Hoko

....  so,  das  hab  ich  gestern  Abend 
geschrieben, und wollte es Dir eigentlich 
noch  zukommen  lassen,  nur  war  der 
Empfang  mal  wieder  zu  schwach.  Also 
habe  ich  heute  Morgen  erst  mal  eine 
kleine  "Notreparatur"  durchgeführt  und 
das  Handy  so  umgebaut,  das  ich  jetzt 
auch  mit  der  Fahrzeugantenne 
Datenbetrieb  machen  kann.  Das  ging 
bisher  nicht,  da  es  zwei  verschiedene 
Steckverbindungen waren. Jetzt habe ich 
einfach  beide  Kabel  auf  einen  Stecker 
gelötet und schon gehts... Zur Sache:
Da  meine  Reisekasse  durch  die  schon 

erwähnten Kosten in  Norwegen doch arg dezimiert war,  dackelte ich flugs in  Arjeplog zur 
Bank,  um Nachschub zu  besorgen.  Doch Essig  wars..  Euroschecks  kannten se dort  inner 
Provinz  noch  nich,  norwegisches  Blech  wolltense  auch  nich  zurücktauschen,  und  der 
Geldautomat  war  nicht  gewillt  mit  dem  Rechner  in  Deutschland  zu  kommunizieren.... 
Merkwürdig... in Norwegen ging das alles völlig einwandfrei. Deswegen werde ich im Moment 
erst  mal  jegliche  Kosten  meiden,  und  nur  bekannte,  (kostenlose)  Übernachtungsplätze 
suchen, bis ich entweder in einer größeren, südlicheren Stadt Geld auftreiben kann oder weiß 
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wie ich mit den Spritkosten zurecht komme. Ich habe zwar noch genug deutsches Geld in der 
Tasche, das ich im Notfall umtauschen könnte, aber das möchte ich wirklich nur im "Notfall" 
angreifen. Vielleicht werde ich auch erst mal n' paar Tage hier stehenbleiben. Hier im Fluß 
kann  man  wenigstens  ohne  irgendwelche  Probleme  mal  ne  Runde  schwimmen.  Die 
Landschaft is hier auch recht nett, sodaß man maln bischen "Rumlaufen" kann. Ich denke, 
ich werde also das Wetter ausnutzen, und hier erst mal etwas verweilen... (Von deinen bereits 
mehrfach angedrohten Tiefdruckgebieten ist hier jedenfalls weit und breit nix in Sicht.) Das 
Wetter ist hier immer noch strahlend schön, tagsüber angenehm warm, und nachts bitterkalt, 
immer  so  um  die  -2  bis  -3  Grad.  So,  ich  hoffe  ich  habe  alle  Berichtsverpflichtungen 
ordnungsgemäß erledigt, denn werd' ich jetzt erstmal den Frühstückstisch aufklaren, ma kurz 
in'n Bach huppen, und denn n'  bischen inner Gegend rumrennen. Ma sehn obs hier auch 
Stellen gibt die nich so gnittenverseucht sind wie hier. Außerdem brauch ich nochn bischen 
"Beilage"  fürs  Abendessen.  Ach,  übrigens,  Nanni:  Habe festgestellt,  das man dein  Sarek-
Frühstücksmüsli  doch recht  gut  essen kann,  wenn man eine ordentliche Portion  Filmjölk 
dazugibt und n' paar Schaufeln Zucker... Hhhmmmm, lecker..! So, die Sonne und das Wasser 
lockt! Aus mitten Composter..!!
Herzliche Grüße, bis Denne (und frohes Packen, hi,hi)
Hoko
 

Donnerstag 3.9.98 18:21

Hallo Südlandfahrer,
ich  hab nach  einem kleinen Rundgang durch  die  gnittenverseuchte  Umgebung  so  gegen 
Mittag  entschieden,  doch noch n'  bischen weiter  runter  zu  fahren.  Jetzt  bin  ich  am sog. 
Rockercamp... Das Wasser ist traumhaft (auch wenn man n' halben Kilometer laufen muß 
um  schwimmen  zu  können),  das  Wetter  ist  traumhaft  und  meine  Stimmung  ist 
dementsprechend. Nun sitze ich hier inner Badehose im herrlichen Abendsonnenschein und 
tippere diese Zeilen. Von irgendwelchen  Gnitten oder anderen (zweibeinigen) Störenfrieden 
keine Spur!  Allerdings bin ich ganz nach 
hinten durchgefahren,  bis dorthin wo die 
Landzunge  nur  noch  20m breit  ist.  Nun 
hab  ich  von  der  "Morgensonnenseite" 
einen wunderschönen weißen Sandstrand 
und  von  der  anderen  Seite  die 
Abendsonne.  Nur  über  Mittach  steht  die 
Kiste im Schatten, und genau so soll das 
ja  auch  sein...  Dein  angekündigtes  Tief 
muß mich woll  inner  Badehose gesehen 
haben  und  ist  vor  lauter  Schreck 
weggeblieben....  So  nu  isses 
Abendessenzeit,  Pilze gibts  nich,  is  alles 
zu  trocken...  Mir  wird  schon  was 
passendes  einfallen.  Bis  Denne,  und  n' 
schönen Abend noch, ihr Drei...
Hoko
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======================

Mit der letzten enden nun leider die Urlaubsmails. Die Fahrt führte dann noch
über Südschweden (bei schlechtem Wetter) zurück in den Harz. Es schlossen sich
noch zwei "kleine" Touren über Würzburg in die fränkische Schweiz und ins
Elbsandsteingebirge an. Hierzu zum Abschluß auch noch einige Urlaubsmails:

======================

Sonnabend 12.9.98 15:53
Hallo ihr Pegas...
Schönen  Dank  für  Eure  SMS-
Nachrichten,  aber  warum sendet ihr 
denn  keine  EMails..?  Da  könnt  ich 
doch  wenigstens  antworten...  Habe 
nämlich  vergessen  mein  EMail 
Adressverzeichnis auf mein Notebook 
zu  kopieren...  :-((  Na,  denn  versuch 
ichs  mal  aussm  Gedächtnis.... 
(Hoffentlich  isse  richtich...)  Im 
Anhang  übrigens  die  Mails  die  ich 
Ernst  und  Nanni  ausm  Urlaub 
geschickt  habe (einzige  Adresse  die 
ich  ausm  Kopf  wusste)  vielleicht 
interessierts  euch  ja....  Herzliche 
Grüße,  im  Moment  aus  dem 
Frankenland,
Bis Denne...
Hoko

Sonntag 13.9.98 15:16

Is ja ganz nett, das Bildchen, aber da gehört doch noch mehr dazu oder nicht..? Wenn diese 
(gepackte) Datei für diese nette Spielerei nich grad MByte Größenordnungen hat könnteste 
die mir ja mal rüberschicken oder..? Übrigens: Ich bin inzwischen nicht mehr in Franken... Zur 
Zeit geister ich grad in der Nähe von Stollberg im Erzgebirge umher. Ich denk ma ich werd 
hier ersma übanachten, und moin Richtung Elbsandstein weitertuckern... Schlechtes Wetta..? 
Kannich nich saachen, hier scheint im Moment die Sonne. Letzte Nacht hattes zwa n bischen 
gereechnet, abba datt stöat mich inne Schnaachröhre nich! Haupptsache is tachsüba schön! 
Und da konnt ich mich bishea übahaupt nich beklaachen, waa imma einwannfrai...  Nuja, 
denn werd ich mia ma ersma mein Fresschen bruzzeln, und denn man bischen die Geechend 
beschnuppan... weechen die Verdauung un so... 
Bis Denne,
Hoko
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Sonntag 13.9.98 17:41
 
Hallo ihr Beiden,
der Abschied war ja nu auf Grund des Katzenmaleurs etwas "diffus"...  Ich hoffe euch und 
auch  den  "Raubtieren"  geht  es  gut.  Ich  bin  nun  inzwischen  in  Stollberg  im  Erzgebirge 
gelandet, nachdem der Abstecher gen Süden auch keine nennenswerte Wetterveränderung 
gebracht hat. Hier siehts ganz gut aus. Es ist bewölkt, aber trocken und manchmal scheint 
sogar die Sonne durch ein paar Wolkenlöcher durch... Nu werd ich hier erstmal übernachten 
und dann morgen ins Elbsandsteingebirge weitertuckern. Habt ihr eure Bootspartie gemacht, 
oder ist die ins Wasser gefallen..? Habe heute morgen ein schwarzbraunes Hemd mit etwas 
eigenwilligen Brusttaschen angezogen... Ein Superteil..!! Gefällt mir ganz ausgezeichnet! Auch 
die anderen Sachen, genau mein Geschmack! Noch mal recht herzlichen Dank! So, nu werd 
ich mir erstmal was zum Abendessen bruzzeln, sinnvolle "Beilagen" hab ich hier im Wald 
leider  nicht  finden  können  (ausser  jede  Menge  Müll  und  ein  paar  vergammelten 
Kremplingen)  ...  Ist  halt  Deutschland und nicht Schweden....  Machts gut,  bis  zur  nächsten 
Mail. Herzlichst,
euer Hoko.
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Nordland 2000 Ein Jahreswechsel am Polarkreis
Kurz vor Weihnachten 2000 entstand bei Schlappi unter der Dusche die Idee doch einfach 
mal zu sehen wie weit man denn so im Winter Richtung Norden kommt.... Gedacht, getan:
Hier noch einmal ein paar Bilder aus MeckVoPo... Nur so zur Übung und zum "Einnorden" der 
Technik. 

Weihnachten in "Meck VoPo"

Heute um 14:00 Uhr sind Schlappi's "familiäre Verpflichtungen" beendet, und es geht endlich 
los Richtung Norden..! Mal sehen wie weit wir in den paar Stunden noch kommen... Auf Grund 
der  vielen  Email-Anfragen  in  Sachen  "Temperatur"  hier  mal  einige  Angaben  zu  meiner 
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Webasto  "SuperHighTechWarmwasserZentralHeizung",  welche  die  Nordlandkalesche mit 
Warmwasser und molligen 22 Grad Wohnraumtemperatur versorgt. Eingebaut ist das kleine 
4,6  kW  Kraftpaket  unter  der  Motorhaube  und  versorgt  den  Motor  und  die  Wohn-  und 
Schlafräume mit 75 Grad heißem Wasser, welches seine Wärmeenergie über thermostatisch 
geregelte  Wärmetauscher  (im  normalen  Sprachgebrauch  Heizkörper  genannt)  an  die 
Raumluft abgibt. Dafür nuckelt das Gerät im Dauerbetrieb so zwischen 6 und 12 Liter Diesel 
pro Tag aus dem Kraftstofftank, und belastet die 250 AH Batterie mit 30 bis 50 Watt. Da 
meine  Solarstromversorgung  bis  zu  140  Watt  liefert  sind  im  Zusammenwirken  mit  der 
Lichtmaschine (Fahrbetrieb)  genügend Reserven für  SAT-Receiver,  Kühlschrank, Computer, 
Foto und Video vorhanden. Da die Heizung zur Zeit überwiegend im Teillastbetrieb läuft und 
somit nicht richtig "ausgelastet" ist, sind für die nächste Tour schon eine Fußbodenheizung 
für den Wohnraum und ein Warmwasserboiler für Brauchwasser geplant. Wer sich für mehr 
Infos in Sachen Norlandkalesche interessiert findet diese im Nordlandbericht 1999.

Bis die Tage, wir kommen wieder, keine Frage!
Hoko

Endlich: "North, to Lapland !"
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In Schweden: bis Nykroppa

Jetzt gehts endlich richtig nordwärts. Und da wir uns am Nachmittag noch bis 22:00 Uhr bis 
Mölletofta (unter Ausnutzung aller vorhandenen Schnee- und Graupelschauer) durchgequält 
haben, wurden wir am Mittwoch mit strahlenden Sonnenschein und blauem Himmel belohnt. 
Storemossen war menschen- und Tierleer, und eine riesige Eisfläche. Bei Mariestad genossen 
wir  einen  wunderschönen  Sonnenuntergang,  der  den  noch  eisfreien  Vänern  in  eine 
leuchtende Farbenpracht tauchte. Die langsam versinkende Sonne verwandelte die bereifte 
Landschaft  in  eine  glitzernde  Eiskristallwelt.  Mit  steigender  Laune  fuhren  wir  noch  bis 
Nykroppa durch, wo wir morgen erstmal den Hutzelbergbau beschauen wollen. Danach gehts 
dann weiter bis zur Brücke bei Ytterhogdal...

Bis Morgen! Schlappi & Hoko. 

Sonnenschein und blauer Himmel
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An der Brücke bei Ytterhogdal

Heute  gings  bei  schneehaltigem  Himmel  und  gelegentlichen  Schneegestöber  über  die 
Bergwerksmuseen bei  Nykroppa und Langban sowie das Forstmusueum bei  Siljansfors bis 
zum Rastplatz an der Brücke bei Ytterhogdal. Über 500m lag teilweise sogar richtig Schnee 
und es ist deutlich kälter geworden. An der Tankstelle in Sveg verwandelte Schlappi beim 
Reinigen der Scheiben die  Nordlandkalesche in einen richtigen Eisklumpen, da das Wasser 
sofort gefror... Besten Dank fÜr die Vielen EMails an Ernst & Nanni, Ingo, Volker, Arne, Günter, 
Ludwig und Ilka. Bitte habt Verständnis wenn wir sie nicht alle persölich beantworten und 
statt dessen lieber diese Seiten füttern. 
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Bergbau und Schneegestöber
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Pleiten Pech und Pannen

Endlich  hab  ich  Jemanden  gefunden  der  mir  die  lästige  Berichtstipperei  abnimmt..!  Der 
folgende Bericht und die Fotos kommen heute aus Schlappis Feder.

Tagesanfang wie üblich ! - Aufstehen und Frühstück - Mit dem Spülen des Kaffeegeschirrs 
hatte ich heute morgen doch etwas Probleme. Um flüssiges Wasser  zu finden mußte ich 
einige  hundert  Meter  am  Fluß  Hoan  entlanglaufen.  Nachdem  also  der  Abwasch  völlig 
gefahrlos erledigt war mußte ich dann doch erstaunt festellen das unser Nordlandmobil samt 
Fahrer abfahrtsbereit auf dem Rastplatz auf mich wartete.

Technische Probleme ?

Kurz hinter dem Rastplatz in Richtung der 45 bemerkten wir plötzlich gummiartigen Geruch 
im Auto. Sollte da denn etwas defekt sein ? Na ja ! Erst mal geguckt. Aber nichts zu finden. 
Wir grübelten. Was mag es denn sein ! Die Vermutung - Lichtmaschine - !? Das wäre ja nun 
das AUS gewesen ! Es handelte sich im nachhinein um die Servopumpe der Lenkung die 
gewollterweise ja nun schon seit einer Woche prima ohne Öl lief. Was tun ? HOKO fragen- 
nicht  verzagen  !  Die  nächste  Tankstelle  war  unsere.  Schnell  alle  wichtigen  Keilriemen 
ausbauen, Riemenscheibe der Pumpe demontieren und mit nem lodderigen Maßband neue 
Riemenlägen  ermitteln.  -  Keilriemen  kaufen  -  alles  in  der  verkehrten  Reihenfolge 
zusammenbauen - Werkzeug wieder einrümpeln – Probelauf - fertig !
Ein kleineres Problemchen besteht aber immer noch ! Das Thermometer in Brunflo zeigte zur 
Reparaturzeit so um -19 Grad. Ich denke es wird gen Norden nicht viel wärmer werden.

Hoko:  Somit Stimmung wieder im Aufwärtstrend, Thermometer weiter in Abwärtsrichtung....  
Aus Zeit und Dunkelheitsgründen heute nur bis  Hoting gefahren. Dort einen Rastplatz mit  
geheiztem  Aufenthaltsraum  fließend  Warm-  und  Kaltwasser  sowie  allen  sanitären  
Errungenschaften gefunden..! Alles voll elektrisch und kostenlos..!!! 

Temperatur und Stimmung fällt
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Temperatur fällt, Stimmung steigt

Nach  unserem  letzten  etwas  unnormalen  Tag  war  die  Übernachtung  in  Hoting sehr 
zufriedenstellend  verlaufen.  Durch  die  sehr  einladenden  sanitären  Anlagen  in  der 
gemütlichen Rastbude steigt die Stimmung und die Schneehöhe. Die  Winterlandschaft hier 
im Norden hat ja wohl ihren ganz besonderen Reiz ! Unsere Weiterfahrt führt über Dorothea 
und Vilhelmina. Die Seen sind vor lauter Schnee und Eis als solche nicht mehr auszumachen. 
Es gibt hier sogar vereinzelte Autos. Gerade hatte ich diese Zeilen hier eingetippt, da trotteln 
doch sage und schreibe - FÜNF - Rentiere über die 45 !! Das waren nun für mich die ersten in 
natürlicher Umgebung ! Nun gehts weiter Richtung Storuman. Die Straßen sind geräumt und 
bis auf ein wenig Eis gut zu befahren. Hinter Sorsele ist die Landschaft einfach nur noch weiß. 
Die Innlandsstraße ist jetzt nur noch mittig sinnvoll befahrbar. An manchen Stellen muß Hoko 
jetzt  auch  schon  in  den  dritten  Gang  hinunter  schalten  um  den  Schneewiderstand  zu 
überwinden. Dieser Bericht wird von mir während der Fahrt getippt, deshalb Tippfehler wenn 
möglich einfach übersehen. Ich werd mich trotzdem mühen. Die Straße nach Arvidsjaur biegt 
hinter  Sorsele  fast  exakt  nach  Osten  ab.  Diese  Fahrtroute  werden  wir  erst  einmal 
beibehalten. Von der Landschaft hier im Norden ist leider nicht viel zu erkennen. Hoko macht 
auf jeden Fall das Lenken Spaß, und ich begnüge mich damit unsere Handschuhe auf den 
Heizungsrohren des Bollerofens öfter mal zu wenden. Hoko fühlt sich voll in seinem Element ! 
Erinnerungen an die Rally Paris - Dakar werden wach. Die Schneestaub- wolken sind mehrere 
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hundert Meter lang. Nur die Temperaturen ähneln nicht der in der Wüste ! So nun sind wir 
auch in Arvidsjaur angekommen. Flugs ein paar Literchen Diesel nachgeschüttet
-sich zum bekannten Rastplatz durchgerührt - ein bisschen festgefahren - wieder ein kleines 
Stückchen gerührt - wieder freigekommen - Fotos gemacht - und wieder losfahr'n

Wir sind zum Glück nun wieda auffe Straße in Richtung Moskosel !

Um 15Uhr20 ist es dann soweit !  Wir  halten !  Der  Polarkreis  ist  ereicht !  Nun werde ich 
aussteigen  und die  Ehre  haben  den Polarkreis  zu  Fuß zu  überschreiten  !  Nach  ein  paar 
Minuten ist es dann geschafft. Nun bin ich im richtigen Norden. Ein wenig Fotografieren, und 
schon fahren wir  nach Jokkmokk.  Und da die unheimliche Begegnung auf dreifache Art  ! 
16Uhr40 :
Wir fahren also weiter nach Kvikkjokk als plötzlich und ganz unerwartet bei stockefinsterer 
Nacht  drei  weiße  Rentiere  auf  der  Straße  inmitten  der  Schneewälle  uns  die  Fahrbahn 
blockieren.

Also: - Geschwindigkeit reduzieren - Viecher beobachten – ausweichen - Alle Schwein gehabt !

Nun ja ! Wir sind um 17.30 in Kvikkjokk angekommen und fuhren sofort zum Parkplatz am 
Sarek Nationalpark. Die Rangerhütte hat im  Winter geschlossen ! Auf dem Platz wird Holz 
gelagert, und Teile eines auf der Straße abgestellten Landrovers hatten sich dort verirrt. Also 
anderen  Platz  in  Kvikkjokk gesucht  und  Schlafplatz  eingerichtet.  Temperatur  wird 
nachgereicht ! Falls wir nichts mehr von uns hören lassen: Alles Gute und einen guten Rutsch! 
-Und fahrt mir keine Renviecher um !!
Schlappi 

Nordwärts über den Polarkreis
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Sonderseite Fotosammlung

Silvester am Polarkreis

Heute ist der Tag der Wende. Kvikkjokk war die erste Polarnacht im Winter ! Etwas gemein 
kalt, aber Sternenklar. Heute Morgen bin ich schon um 4.00 Uhr aufgestanden, weil ich es in 
meinem Kältekammerschlafsack nicht mehr so richtig aushalten wollte.
Also:
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Ganze Batterie  Faserpelze  rausgekramt  und drübergestülpt.  So konnte  ich  dann bis  zum 
Erwachen von Hoko ausharren. Die Warmwasserheizung bollerte die ganze Nacht, vermochte 
aber leider nicht das Nordlandmobil in wohlige Wärme zu versetzen. Die Scheiben waren von 
Innen mit schönen Eisblumen verziert und die Kondensmilch kam zum Früstück als pastöse 
Masse aus der Tüte. In  Kvikkjokk und auf dem Weg nach Jokkmokk wurde alles kurz und 
klein Fotografiert was uns vor die Linse kam. Hier ist den ganzen Tag Sonnenaufgang ohne 
Sonne. Ebend Polarwinter ! 

Die erste Elchkuh kreuzt unseren Weg. Danach noch einige Rentiere. -Alles ohne ersichtliche 
Gefahr. Die Fahrt geht weiter. Plötzlich !? Der Motor stottert und nimmt kein Gas mehr an. 
Die Heizung verstummt !  Die Lage ist  ernst  !!  Was ist  passiert? Fragende Blicke !  Sch.... 
denke ich.Hoko springt  raus  und verschwindet unter  der  Motor-  haube. Ein Aufenthalt  im 
Freien ist bei diesen Temperaturen nur für Minuten möglich. Wir sind für diese Minusgerade 
nicht richtig ausgerüstet. Hoko kommt zurück und erstellt den Lagebericht: -Kraftstoffmangel 
-vermutlich Kraftstofffilter vereist Nach einer längeren Aufwärmpause begibt er sich wieder 
nach draußen.  Er  kommt  nach ein bis  zwei  Minuten zurück  und berichtet,  daß sich  eine 
Verschraubung der Rücklaufleitung gelöst hat.Zum Glück befindet sich die Schraube noch auf 
dem Motorblock und muß nur irgendwie aus ihrer Lage befreit werden.
- Er verschwindet erneut - kurzes Gefummel - dann Gefluche - Er Kommt zurück - "Ist erstmal 
wieder dicht"
Nach mehrmaligen Startversuchen läuft der Motor wieder rund! Die Verschraubung wird kurz 
noch richtig angezogen und dann geht die Fahrt wieder weiter.-Mal wieder Schwein gehabt- ! 
Aber was nun ! Der Motor verstummt erneut. -Das darf doch alles nicht war sein!- Wir haben 
nur  noch  ein  paar  Liter  Diesel  im  Tank!  Also  steige  ich  aufs  Dach  und  hole  den 
Reservekannister.  Diesmal ist  es wirklich der Kraftstofffilter!  Holger baut den Auspuff  der 
Standheizung um. Die lauwarmen Abgase dienen nun der Kraftstoffaufbereitung ! Damit der 
Motorraum nicht zu stark auskühlt wird eine Dichtung am Kühler demontiert und der Lüfter 
mit  einem  Stück  meiner  Isomatte  abgedeckt.  Jetzt  ist  der  Rover  ein  echtes 
Nordlandschneemobil ! 

Wir  erreichen Jokkmokk !!  Dort  wird  getankt,  und endlich ein Thermometer  gekauft.  Wir 
beschließen das Neue Jahr direkt auf dem Rastplatz am Polarkreis zu begrüßen. 16.00 Uhr 
Die Kiste wird Aufgebaut.Hoko sichtet die Vorräte. -Schreck !- Die Konserven sind allesamt 
gefroren und einige Flaschen sind zu Bruch gegangen. Zur Stimmungsverbesserung wollte ich 
jetzt  einen  Cappuccino.  -Denkste  !-  Wasserkanister  inklusive  Filterpumpe  vollständig 
eingefroren. Als Vorschlag von mir kommt nun Plan -B- zum Einsatz. Motor Laufen lassen, 
und beide Heizungen gemeinsam brüllen lassen ! So haben wir eben 6,6 KW Heizleistung um 
der  Kälte  zu  trotzen.  21.15  Uhr  Alle  Aggregate  laufen  zufriedenstellend  auf  Vollast  ! 
Nahrungsaufnahme und Abwasch sind erledigt - Dank an Hoko ! - Anmerkung der Redaktion: 
---- muß ja den Bericht tippen ---- Draußen ist es 60 GRAD kälter als Drinnen !!
Und hier nun endlich die aktuellen WETTERDATEN aus JOKKMOKK :

TEMPERATUREN AM POLARKREIS :

AUSSENTEMPERATUR 34,6 GRAD MINUS
INNENTEMPERATUR 25,9 GRAD PLUS

SCHLAPPI AUS JOKKMOKK 
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Auszug aus der Bildersammlung vom 31.12.2000

74



Hokos gesammelte Geschichten

Farbenpracht am Himmel
Allen die sich jetzt wieder hier einfinden nochmals ein frohes neues Jahr !

Wir  haben  die  Nacht  gut  hinter  uns  gebracht  und  es  hat  keine  Ausfälle  gegeben.  Das 
Hokomobil ist auf einen Schlag angesprungen ! Wir fahren also wieder nach Süden. Getreu 
dem Motto "  Drei  Tage war die Sonne wech nun ist  sie wieder  da,  nich schlecht !  "  Auf 
unserem  Weg  nach  Süden  gibt  viele  tolle  Fotomotive.  Die  Sonne  gibt  die  schönsten 
Lichtefekte. Nun ist wieder Licht am Ende des Tunnels. Wir verlassen die eisige Kälte des 
Nordens. In Richtung Süden benötigen wir dringend Sonnenbrillen. Die haben wir zum Glück 
ja doch dabei. 

In Arvidsjaur  besichtigen wir  noch kurz den  Lappstaden, eine alte  Samensiedlung,  die im 
Sommer noch teilweise bewohnt wird. Hier sind es jetzt schon wieder angenehme 24 Grad 
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minus ! Die Weiterfahrt in Richtung Storuman ist diesig und bewölkt. Von Sonne keine Spur. 
Die Rückreise verläuft in umgekehrter Richtung auf der 45. Wir werden wieder die Hütte und 
den Rastplatz in Hoting zur Über- nachtung nutzen. Hier nun angekommen sind es ungeheure 
mediterane 10 Grad minus !  Wir können also wieder wie gewohnt in Badeschlappen und 
Unterhemd ums Auto rennen.

So Schluß für heute ! Morgen geht es weiter. 

Schlappi aus Hoting 

Sonnenaufgang den ganzen Tag lang
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Ein Abstecher nach Norwegen zur alten Bergbaustadt Röros
Heute geht die Fahrt vom Rastplatz in Hoting über Östersund nach Norwegen. Wir verlassen 
Schweden in Richtung Röros über die Reichsstraße 84. Das Wetter ist sehr mild. Wir haben 
hier  in  Röros -  5  Grad  !  Unser  heutiges  Programm  bestand  aus  der  Besichtigung  von 
Olavsgruva --  stängt  --  !!  und dem Bergbaumuseum  --öppet--  !!  Unser  heutiger  Standplatz 
wurde  sorgfältig  und  unter  Berücksichtigng  der  besonderen  Umgebung  ausgewählt  !  Wir 
stehen mitten in Röros auf einer historischen Bergbauhalde ! Morgen wieder etwas mehr !
Schlappi aus Röros.
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Abenteurlicher Verkehr "Bretterei" Richtung Süden

Der abendliche Schmaus entschädigt für die Bretterei 

Wir sind heute nicht sehr früh aufgestanden. Das zweite mal auf dieser Fahrt das Hoko mich 
aus der Pennröhre jagt. Meine innere Uhr scheint irgendwie nicht mehr ganz richtig zu ticken ! 
--  Ein  Schelm  der  böses  dabei  denkt  --  Wir  fahren  von  Röros durch  Norwegen  auf  der 
Reichsstraße 28. Im Karten- material ist diese Straße mit der Nummer 26 angegeben. Die 
weitere Route wird uns dann auf der schwedischen Seite entlang des Klarälven in Richtung 
Karlstad bringen.  Nachdem  mir  schon  viel  über  die  gegegenseitige  Rücksichtnahme  der 
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schwedischen Autofahrer/innen berichtet wurde, muß ich hier einfach mal mein Entsetzen 
zum Ausdruck bringen. Wir Fahren also wieder in Schweden auf der 62 in Richtung Hagfors 
und  müssen  in  Stöllet die  45  queren,  als  an  uns  ein  Wohnwagengespann  auf  der 
Vorfahrtsstraße vorbei zieht. Wir reihen uns also brav hinter diesem Gespann ein. Plötzlich 
und unerwartet werden wir in der Ortschaft von einem doppelstöckigen Reisebus mit Karacho 
überholt. Der Bus zwängt sich zwischen Gespann und Nordlandmobil.

-Wir achten auf und wundern ein wenig ! -Bus schaukelt -Bus zieht raus -Bus überholt und 
verfehlt das Gespann beim Vorbeiziehen um Zentimeter -Bus entschwindet am Horizont
Alles in der Ortschaft ! -sehr waghalsiges Manöver -Es kommt noch besser !!

Wir  bleiben  also  weiterhin  hinter  dem  Wohnwagen.  -jetzt  wirds  lustig  -Gefällstrecke 
-Wohnbude fängt an zu tänzeln -kurvige Strecke -Gegenverkehr -schwups, fliegt der rechte 
Zusatzspiegel  im  hohen  Bogen  an  uns  vorbei  und  landet  gebrauchsfähig  auf  der 
Gegenfahrbahn  !  Der  Fahrer  fährt  weiter  und  macht  keine  Anstalten  das  verlustige  Teil 
irgendwie wieder  in seinen Besitz  zu bringen. Was mag in dem tuschierten Fahrzeug der 
Gegenspur vorgegangen sein ? Fragen,Fragen,Fragen ! Nicht staunen, nur wundern !

Wir beschließen den heutigen Abend auf dem Rastplatz in Nähe Mariestad bei Speckknödel 
und gemischten Gemüse. 

Schlappi aus Mariestad 

Der letzte Tag in Schweden
Die Übernachtung bei Mariestad verlief ohne Probleme. Am Morgen machten wir noch einen 
Abstecher nach Mariestad. So, nun geht es leider immer weiter südlich. Wir hatten uns einen 
Tag Reserve aufgehoben den wir vermutlich nicht, (oder zum Glück),brauchen werden ! Der 
Weg führt uns wieder am Store Mosse Nationalpark entlang. Hier machen wir Rast und der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Der erste Schneeman im Jahre 2001 entsteht. -Nicht 
fein, dafür klein und mein ! Die Fahrt geht über Skövde,Mullsjö,Gnösjö und Värnamo auf der 
E4 nach Mölletofta. Hier wollten wir einen neuen Standplatz für die Nacht suchen. Wir fanden 
einen sehr interessanten Waldweg der uns nach wenigen Metern zu einem Holzlagerplatz 
brachte.
-Genau das richtige für Schlappi !
Also kurz rangiert und die Pennbude ausgeklappt. Der weitere Abend wird mit Kompostelei 
und einem Mexikanischem Feuerlinseneintopf bis zur völligen Bewustlosigkeit ver- bracht.

-Die letzte Nacht in Schweden ! Morgen geht es zurück nach Deutschland !? 

Schlappi aus Mölletofta 

80



Hokos gesammelte Geschichten

Es geht heimwärts: Bis Mölletofta

So,  nun  sind  wir  wieder  zurück  in  heimatlichen  Landen.  Frühlingshafte  6  Grad  und  eine 
schneefreie  Landschaft  empfangen  uns.  Unser  Fazit:  Lapland  ist  im  Winter genauso 
traumhaft wild und schön wie im Sommer.
Es war  eine erlebnisreiche Fahrt  mit  vielen neuen Erkenntnissen und Eindrücken,  die ich 
sicher wiederholen werde. Dann allerdings mit etlichen Verbesserungen und Änderungen an 
Ausrüstung und Bekleidung... ...Und: da ja immer noch eine Steigerung möglich sein sollte 
wird das Ziel beim nächsten Mal sicher nicht Silvester am Polarkreis, sondern Silvester am 
Nordkap sein...
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Also,  liebe  Trekkingfreunde,  bis  zum  August/September  auf  diesen  Seiten..!  Dann  gehts 
wieder in die herbstliche Farbenpracht Nordlands... 

Kvikkjokk, das Tor zum Sarek im Winter
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Nordland 2001.  Hallo Trekking Freunde!

Nordland,  Land nördlich des  Polarkreises im Länderdreieck  Norwegen,  Finland und 
Schweden.  In  diesem  Gebiet  liegen  die  größten  zusammmenhängenden 
Nationalparkgebiete  Nordeuropas.  Die  Gebiete  umfassen  zusammen  fast  10000 
Quadratkilometer zu einem großen Teil unberührte Wildnis. Mehr Informationen über 
diese Gebiete kann man über die Schweden - Links auf Hokos Trekking & Outdoor 
Seiten finden. 

Nun  ist  es  wieder  soweit:  Am  11. 
August  gehts endlich wieder Richtung 
Norden!  Wie  immer  werde  ich  mich 
auch  dieses  Mal  darum  bemühen 
täglich aktuelle Berichte und Fotos von 
der Tour auf diese Seiten zu schaufeln. 
Selbstverständlich  kann  man  mich 
auch per EMail wärend der ganzen Tour 
erreichen.  Allerdings  werde  ich  euch 
nur in den wenigsten Fällen persönlich 
antworten  können.  Doch  ihr  könnt 
sicher sein: Es wird jede EMail gelesen! 
Gegebenenfalls  werde  ich  über  diese 
Seiten antworten. Dieses Jahr könnt ihr 
euch  übrigens  wieder  auf  volle  5 
Wochen Natur und Freiheit freuen: Es 
wird  über  einsame  Bergpässe  der 
schwedisch / norwegischen Berge zum 
Sarek gehen,  wo  ich  dieses  Jahr  nur 
eine  kurze  5  Tage  Rucksacktour  auf 
die  Gipfel des  Parte-Massivs  machen 
werde. Dann wirds durch Finland an die 
russische Grenze nach Kirkenes gehen, 
um von dort aus die Eismeerstraße bis 
zum  Nordkap zu  befahren.  Auf  dem 
Rückweg ist dann noch ein Abstecher 
in  die  wilde  Gebirgswelt  der  Lofoten 
geplant.  Also:  Schaut  mal  rein!  Ab 
11.8.01 auf 'www.nordlandtrekking.de'.

Der erste Tag auf "Achse": Bis Fehmarn.

Der erste Tag führt meist nur bis zum Campingplatz Klausdorf auf  Fehmarn. Warum 
nur  eine  so  kurze  Strecke?  Nun,  das  ist  schnell  erklärt:  Erstens  gibts  dort  in  der 
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Campingplatzgaststätte  ein  letztes  gutes  deutsches  Bier  nebst  einer  üppigen 
Schlemmermahlzeit  !  Und 
zweitens  kann  man  so  früh  um 
7:00  Uhr  am Sonntagmorgen die 
lästige  Autobahnbretterei  durch 
dänisches  und  südschwedisches 
Verkehrsgetümmel  und  die  um 
diese  Zeit  meist  ziemlich  leeren 
Fähren  etwas  angenehmer  und 
schneller  hinter  sich  bringen. 
Außerdem ist ein schönes Bad in 
der  "quallenverseuchten" 
(Ausspruch  eines  Mitreisenden) 
Ostsee  schließlich  auch  nicht  zu 
verachten.   

So wie zuvor schon beschrieben hats sich nun auch zugetragen. Flugs noch ein paar 
Bilder  eingespielt,  diese  Zeilen  getippert,  und  dann  gehts  ab  ins  Restaurant 
"Steilküste", die letzten deutschen Bierchen für die nächsten 5 Wochen genießen und 
noch mal ordentlich schmausen. Morgen gehts dann wie üblich bis Mariestad. Von dort 
dann mehr.

Nachtrag: War woll nix mit Gaststätte.... Macht erst um 18:00 Uhr auf. Also flugs den 
Drahtesel abgeladen und ne kleine Runde über die Insel gedreht.  siehe Oben.... 
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Das Verkehrsgetümmel ist geschafft.

So, das ist ja nun ein absoluter Traum mit dem Wetter ab Mariestad..! Gott sei Dank, 
das  es  etwas  Wind  hat,  sonst  wärs  wohl  kaum  auszuhalten...  Das  wildeste  und 
blutrünstigste Raubtier des Nordens, die Stechmücke wird so in den offenen Bereichen 
etwas "verblasen" so das es mit der nötigen Portion Gleichmut zu ertragen ist. Meine 
Mittagspause auf einem wunderschönen Rastplatz bei Tyfors wurde auf Grund dieser 
Witterung kurzerhand zum  Übernachtungsplatz erklärt,  da ich mich als  Wasserratte 
einfach nicht von diesem herrlich klaren, rotbraunen  Moorwasser losreißen konnte. 
Und so wurde die Suche nach den Pilzen für die Abendbrotpfanne immer wieder von 
ausgiebigen "Abkühlungen" unterbrochen. So, Schluß mit Tippern, jetzt werde ich erst 
mal ne Ladung Bratkartoffeln, und ein Steak inne Pfanne hauen und das Ganze nebst 
den frischen  Steinpilzen vernichten. Beim Nachtisch (frische Erdbeeren mit  Filmjölk) 
werde ich dann den Sonnenuntergang genießen.... 
Beste Urlaubsgrüße nach Hause vom Nordland-Hoko! 

Bis Ytterhogdal.

Der dritte Tag von  Mariestad nach  Ytterhogdal.  Nur gut,  das ich bei meiner letzten 
Wintertour nach  Lappland ein Thermometer mit einem Meßbereich von +/- 60 Grad 
gekauft habe. Den Minusbereich haben wir im  Winter bis -40 Grad ausprobiert, den 
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Plusbereich konnte ich heute bis  +32  Grad  ausprobieren.  Heute gings  die  übliche 
Strecke auf dem Inlandsvägen bis zur  Brücke über den Hoan bei  Ytterhogdal. Leider 
stand auf dem Platz ein schrottreifer Wohnwagen und auch sonst diverser Müll herum. 
Und  so  fuhr  ich  einige  100  Meter 
weiter  über  die  Brücke bis  zur 
nächsten  Abzweigung  Richtung 
Habergsholm /  Langströmmen.  Und 
siehe  da:  nach  einigen  Kilometern 
herrlicher  Schotterstrecke  ein 
wunderschöner  Rastplatz direkt  am 
See..!!  Also  für  die  Zukunft 
vormerken:  Einige  Minuten  weiter 
fahren,  und  dann  mit  Schalawunng 
ins  angenehm  temperierte  Wasser. 
Nicht fahren..!! Hupfen natürlich... Hat 
den  Vorteil  das  man  nicht  als 
schockgefrorene  Eisscholle  von  der 
Strömung  des  Hoan  weggerissen 
wird, sondern die Erfrischung richtig schön genießen kann.    

Etwas  leichtes,  frisches  zum  Mittag:  Vollkornknäcke  in  Filmjölk eingebrockt,  mit 
frischen Südfrüchten. Dazu ein Glas kühlen Fruchtsaft, mmhhhmmm....    
Nur damit ihrs auch glaubt: Meßwerte am 14.8.01 11:30 Uhr. Das Ganze hat sich 
dann nachmittags noch etwas gesteigert....   

In den nordischen Bergen.
Nachdem  das  Wetter  die  letzten  Tage  ja  immer  bombig  war,  mußte  es  ja  woll 
kommen: Die nötige Abkühlung.  Da es aber bekanntlich ja kein schlechtes Wetter 
sondern nur unpassende Kleidung gibt, ließ ich mich von solchen Kleinigkeiten wie 
Dauerregen selbstverständlich nicht aus der Ruhe bringen. Kurzerhand änderte ich die 
Route indem ich über  Gäddede zwei neue kleine Paßstraßen über die norwegische 
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Grenze ausprobieren wollte. Aber gleich 
die  erste  Strecke  von  St.Bläsjön nach 
Röyrvik war  der  absolute  Knüller! 
Aufgepaßt  Karst-  und  Höhlenfreunde! 
Schaut  euch  die  folgenden  Bilder  an, 
dann  werdet  ihr  bestimmt  bei  der 
nächsten Tour diesen kleinen Abstecher 
von  der  Stekenjokk-Strecke  machen. 
Von der geografischen Lage her scheint 
dieses  wunderschöne  Karstgebiet die 
Fortsetzung  des  von  Nanni  &  Ernst 
besuchten  Gebietes  bei  der 
Korallgrottan  Richtung  Norwegen zu 
sein.  Es  ist  alles  da  was  das  Karstkundlerherz  begehrt:  Dolinen,  Erdfälle,  Ponore, 
Karstquellen  und  Höhlen.  Da  ich  nur  eine  kleine  Maglite  und  keinen  Schlatz  zur 

Verfügung  hatte,  konnte  ich  leider 
nicht  weit  in  die  "Marmorgrottan" 
vordringen,  aber  es  gibt  jede  Menge 
flache  Gänge  mit  den 
wunderschönsten  Fließformen!  So, 
nachdem  ich  nun  stundenlang  im 
Regen in dieser herrlichen Landschaft 
herumgelaufen  bin,  hab  ich  meinen 
"Bollerofen"  in  Betrieb  genommen 
(Klamotten  trocknen)  und  werd  mir 
jetzt  erst  mal  mein Abendessen inne 
Pfanne hauen... 
Vielen  Dank  für  die  EMails  an 

Siegfried, Michael, Sabine aus Fehmarn, Ellen aus Kiel, Lothar, Reinhart, besonders an 
Ken from Australia(!)  Bis Denne danne, Hoko. 

Abseits der Hauptstraßen, Berge & Wasser.

Der Tag begann wie der Letzte geendet hatte, mit Wolken und Regen. Von  Röyrvik 
führte mich eine schmale, nur etwa 3m breite Straße in abenteuerlichem Geschlängel 
zur E6, der Hauptroute zum Nordkapp. Dieser folgte ich ca. 100km Richtung Norden, 
um  dann  wieder  auf  eine  kleine  größtenteils  nicht  asphaltierte  Paßstraße  nach 
Dikanäs Richtung Schweden abzubiegen. Die Straße schraubte sich,  teilweise auch 
durch  Tunnel und  über  furchteregende  Brückenkonstruktionen,  in  einer  Höhenlage 
zwischen  300  und  800m  üNN durch  die  einsame Bergwelt.  Pünktlich  mit  Beginn 
dieser Straße hatte der Regen aufgehört, die Wolkendecke riß auf und die Sonne lugte 
hindurch. Klar das da eine wahre Fotoorgie losbrach! Über 200 Aufnahmen von wilden 
Berglandschaften,  rauschenden  Wasserfällen,  stillen  Seen,  und  weiten 
Fjällandschaften  sind  im  Kasten.  Meinen  Übernachtungsplatz kurz  vor  Sorsele 
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erreichte ich um 19:00 Uhr bei strahendem Sonnenschein und "tropischen" 26 Grad. 
Klar das mir bei dieser Ausbeute die Auswahl der Bilder nicht leicht fiel. Aber keine 
Sorge auch nach dieser Tour wirds wieder eine CD mit allen Bildern in voller Qualität 
geben.
So, guts Nächtle, bis Morgen, Hoko 

Auf neuen Wegen.

Da  ich  nicht  unbedingt  im 
Wochenendtourismusrummel  am 
Parkplatz  zum  Sarek sein  wollte 
habe ich mir heute Zeit genommen 
und  den  von  Nanni  &  Ernst 
beschriebenen  Rastplatz am 
Piteälven besucht. Dabei fiel mir auf, 
das  genau  dort  wo  es  in  östlicher 
Richtung zum Storforsen geht, nach 
Westen  eine kleine  Schotterstraße  zum  Trollforsen führt.  Kurz  abgebogen  und  die 
Sache  untersucht.  Na,  das  war  nu  abba  n  totaler  Schuß  in  n  Ofen...  Da  güllerte 
irgendson Rinnsal n paar Meter n Berg runter; kaum das mans Rauschen hörte... Statt 
dessen  dort  ein  sogenannter  Campingplatz/Rastplatz bei  dem  selbst  das  Pause 
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machen schon 10 SKr.  kostet. Also nix wie weiter! Da ich nich die gleiche Strecke 
zurücktreckern wollte, kleinen 50km Schlenker nach Westen gemacht und entlang des 
Varjisän zurückgetuckert...  Und siehe da:  Viele  tolle  Rast  und Übernachtungsplätze 
direkt am  Fluß. Also war der nächste freie meiner, Pennkiste aufgeklappt, und rinn 
inne Fluten..! Ja, so läßt man sich das Leben gefallen: Die Sonne lacht, etwas Wind 
vertreibt die Gnitten, und genug Pilze fürs Abendessen ham wa auch gefunden. Also: 
Pilze inne Pfanne, ne Grützwurst und ne ordentliche Ladung Kartoffelpürree angesetzt, 
zum Nachtisch Ananas mit Filmjölk, danach bei Tee und Gebäck den Sonnenuntergang 
überm Fluß genießen....
Bis um Fünfe nachm Krieg... Euer Nordland-Hoko 

Schöne Nebenstrecke zum Trollforsen

So, für Diejenigen die es genauer wissen wollen: Es sind jetzt (seit Abfahrt Wildemann) 
2415 km aufm Tacho. In der Karte könnt ihr meine bisherige Route erkennen. Auch 
der kleine Abstecher nach Norwegen ist sehr gut zu sehen. Noch ca 450 km, dann bin 
ich am Sarek Nationalpark, wo es dann ohne Computer, Handy o.Ä. ca. 4-5 Tage zu 
Fuß durch die Wildnis geht. Selbstverständlich wird, so Bären oder Wölfe noch was 
brauchbares  von  mir  übriglassen,  nach  Rückehr  zum  Fahrzeug  alles  Erlebte 
nachgereicht. Wer nähere Angaben zu der Fahrtroute wünscht, findet diese ebenfalls 
auf der CD nach Ende der Tour.   
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Der Sarek ist erreicht.
Heute  waren  es  nur  noch  wenige 
100km  zu  fahren.  Das  Ganze  bei 
Wolken,  Sonnenschein  und  einem 
ziemlich  heftigen  Wind.  In 
Jokkmokk wurde  nochmal 
vollgetankt,  im  ICA-Raiden  ne 
ordentliche  Ladung  leckere 
"Lappenpappe"  gekauft,  und  die 
Vorräte  an  "Dschungel  Oilja" 
ergänzt.  Dann  kamen  die  letzten 
100km  bis  Kvikkjokk unter  die 
Räder.  Auf  dem  Parkplatz  am 
Sarek stand  ein  Schild  "No 
Camping/Caravans",  also  machte  ich  nach  der  üblichen  Begutachtung  der 
Wassermenge des Flusses, und der Abschätzung der Größe der Schneefelder auf den 
Bergen erst mal wieder eine Kehrtwende und tuckerte ein paar Kilometer zurück, wo 
ich einen schönen Standplatz am See fand. Jetzt gehts ans Eingemachte... Ich bin am 
Sarek angekommen.  Nun  heißt  es:  Ausrüstung  zusammensuchen  und  Rucksack 
packen. Morgen um 8:00 gehts dann los. Man wird nun ca. 4-5 Tage nichts mehr von 
mir hören. Melde mich wieder wenn ich aus dem Sarek zurückehre.  
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Da bin ich wieder...

So,  da  bin  ich  wieder.  Die  fünf  Tage  Wildnis  und  Freiheit  waren  mal  wieder 
unvergeßlich  schön..!  Selbstverständlich  gibts  wieder  viele,  viele  Bilder.  Ich  habe 

einfach mal  4  herausgesucht  von  denen ich  meine,  daß sie  den Charakter  dieser 
wilden, rauhen und unendlich weiten Landschaft am besten wiedergeben, und sie mal 
in  etwas  höherer  Auflösung 
eingespult.  Vielleicht ist es so 
möglich  wenigstens  einen 
kleinen  Eindruck  von  der 
Schönheit  der  letzten  echten 
Wildnis Europas zu vermitteln. 
Diese  Bilder  erhaltet  ihr  mal 
aus  Finland.  Mein  heutiger 
Übernachtungsplatz mitten im 
Fjäll  liegt  etwas  südlich  des 
Inari-Sees, des größten Sees in 
Finland. Morgen etwas mehr...
Bis Denne, Hoko. 
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Land der Einsamkeit....

Hallo liebe Leute,
Nach dem heutigen Tag bin ich zu der Überzeugung gekommen, das die Unendlichkeit 
und Einsamkeit  wohl  in  Finland erfunden worden sein muß.  Insbesondere auf  den 
Straßen und in der Landschaft im Bereich des Inari-Sees.

Gleichmäßig brummt mein guter Diesel mit 2200 U/Min. und 90 km/h im 5. Gang vor 
sich hin. Das sonorige Brummen wird überlagert vom hellen Singen der grobstolligen 
Reifen auf dem harten Asphalt. Den Takt dazu schlagen die Querrillen im Asphalt in 
schön gleichmäßigen Abständen: Rumm, Bumm... Links und Rechts bis zum Horizont: 
Wald und Fjäll, Fjäll und Wald, Wald und Fjäll.... Rumm, Bumm... Vorn und Hinten bis 
zum Horizont: Straße... Rumm, Bumm... Noch 170 km bis Inari... Rumm, Bumm... Ab 
und zu bringen einige Rentiere, die sich auf der Straße wohl viel wohler fühlen als in 
der  Natur  links  und rechts  etwas "Abwechslung".  Zumal  dieses  grundsätzlich nach 
einer  Kuppe  geschieht;  woanders  wärs  ja  auch  langweilig;  da  könnte  man  sie  ja 
rechtzeitig sehen... Noch 150 km bis Inari... Rumm, Bumm... Links Wald, Rechts Fjäll, 
Vorne und hinten Straße... Rumm, Bumm... Noch 120 km bis Inari... Und da geschieht 
ein Wunder: Eine Kurve, eine richtige echte Kurve..! Eine ganz leichte zwar nur, aber: 
Immerhin eine Kurve... Endlich darf man wieder am Lenkrad drehen. Also: Schnell alle 
Knoten der Verzurrung gelöst, das Lenkrad fest in beide Hände, und dann: Gaaannz 
weich einlenken... Bewegt sich die Lenkung noch..? Oooohhh, jaaa..! Ein Genuß..! So, 
das wars,  weiter gehts,  noch 80 km bis  Inari...  Rumm, Bumm...  Links Fjäll,  rechts 
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Wald...  Rumm, Bumm...  Noch 40  km bis  Inari...  Rabomm..  Buummmsss..  Klingel.. 
Klapper, Klöter.... Oohh, die Bodenwelle hatte nun schon das Format einer deutschen 
"Stolperschwelle"  an  Fußgängerüberwegen  vor  Kindergärten...  Und  nach  einigen 
weiteren Bodenwellen hat sich nahezu meine gesamte Küchenausrüstung aus dem 
Hängeschrank entleert, und gleichmämißig auf dem Fußboden eingerüttelt. So kann 
wenigstens nix mehr runterfallen... Noch 10 km bis Inari... Rumm, Bumm... Und dann 
ist es endlich so weit: Mitten im Walde ein Ortschild, INARI. Und tatsächlich: Häuser 
und Menschen, richtige lebendige Menschen... Und Autos gibts hier auch. Jetzt weiß ich 
endlich das sie die Straße hierhin nicht nur für Rentiere gebaut haben. Doch schon 
bald ist alles wieder vorbei. Links und Rechts Wald und Fjäll, vorne und hinten Straße... 
Rumm,  Bumm...  Die  norwegische  Grenze  wird  überfahren...  Der  Wald  wird  etwas 
weniger, die Felsen und Steine etwas mehr... Rumm, Bumm...
Und  dann  ist  sie  endlich  erreicht: 
die  Barentssee,  oder  Behringsee, 
oder auch Eismeer genannt. Hier in 
Kirkenes direkt  an der  russischen 
Grenze,  nur  knapp  100  km  vom 
bekannten  russischen  Hafen 
Murmansk entfernt  beginnt  die 
Eismeerstraße.  Diese  berühmte, 
zum großen Teil in den harten Fels 
gesprengte  Straße  muß  jeder 
Nordlandfahrer mindestens einmal 
bis zum  Nordkap, der nördlichsten 
Festlandspitze  Europas  gefahren 
sein. Doch dazu später mehr, jetzt 
muß ich mich erst mal ums Futter 
kümmern..

Entlang der Eismeerstraße.

Guten Morgen, liebe Trekkingfreunde. Ich stehe hier auf meinem Übernachtungsplatz 
in der Nähe von Kirkenes und das Wetter ist grau verhangen. Es nieselt so leicht vor 
sich hin, aber das ist ja eigentlich auch kein seltenes Wetter für die Barentssee... So 
will ichs heute mal etwas gemütlicher angehen lassen und mal etwas auf eure vielen 
EMails eingehen. Hallo Ludwig, freut mich, das es dir gefällt. Herzliche Urlaubsgrüße 
an alle Kollegen. Hallo Kai aus Clausthal, schön auch von dir eine Mail zu erhalten. Und 
der Rechner läuft noch..? Beste Grüße auch nach Würzburg: Hallo Johannes, na auch 
mal auf meine Seiten verirrt..? ... Shure, i dont forget you, Ken..! Yes, it seems you'll 
right, the Outback is not the only naturally Wilderness. If i got enough money, i visit 
you in Australia, and then you can show me "your" Outback, okay..? Hallo Sabine aus 
Fehmarn, man liest ja garnix mehr von dir, so im Stress mit der Mallooche..? Herzliche 
Grüße auch an die "Kieler Sprotte"..! Für den Fall das sich auch mal einige ArGe'ler auf 
diese  Seiten  "verirren":  Herzliche  Grüße  auch  von  Nanni  &  Ernst  und  natürlich 
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Siegfried. Die Drei haben sich grad mit nem Hubschrauber in den  Sarek rausfliegen 
lassen, und werden dort jetzt 14 Tage die Wildnis genießen. Und stellvertretend für die 
vielen Anderen, die ich hier jetzt vergessen habe: Besonders herzliche Grüße an Günter 
und Barbara..! Ich hoffe ihr verfolgt meine Tour via Internet, wenn ihr dieses Jahr leider 

nicht  mit  dabei  sein  könnt...Ach,  übrigens:  es  kamen viele  Fragen hinsichtlich  der 
einsamen, spartanischen Lebensweise die ich hier pflege. Im Folgenden einige Bilder 
die vielleicht etwas "Aufklärung" schaffen....
soviel zum Thema: 'spartanische Mahlzeiten' ....

Ja, ja, ich melde mich ja schon wieder... Nein, es ist auch nichts Schlimmes passiert. 
Es gab halt auch mal drei Tage Urlaub für mich, und nicht fürs Internet. Meine EMails 
habe ich selbstverständlich immer gelesen. Heute erhielt ich von einem guten Freund 
eine EMail die vielleicht am besten beschreibt, was für mich die wichtigsten Dinge des 
Lebens sind. Ich füge sie aus diesem Grund hier einfach mal ungekürzt ein. Zuvor 
möchte  ich  jedoch  einer  anderen  Verpflichtung  nachkommen:  Ein  sehr  nettes 

94



Hokos gesammelte Geschichten

Rentnerehepaar welches ich in der Nähe von Alta mit ihrem Wohnmobil traf, möchte 
alle Freunde in der Heimat grüßen. Hier sind die Beiden:

Lebensweisheit...

Ein Philosophieprofessor stand vor seinen Studenten und hatte ein paar Dinge vor sich 
liegen. Als der Unterricht begann, nahm er ein großes leeres Mayonnaiseglas und füllte 
es bis zum Rand mit großen Steinen. Anschließend fragte er seine Studenten, ob das 
Glas  voll  sei?  Sie  stimmten  ihm  zu.  Der  Professor  nahm  eine  Schachtel  mit 
Kieselsteinen und schüttete sie in das Glas und schüttelte es leicht. Die Kieselsteine 
rollten  natürlich  in  die  Zwischenräume der  größeren  Steine.  Dann  fragte  er  seine 
Studenten erneut, ob das Glas jetzt voll sei? Sie stimmten wieder zu und lachten. Der 
Professor seinerseits nahm eine  Schachtel mit Sand und schüttete ihn in das Glas. 
Natürlich füllte der Sand die letzten Zwischenräume im Glas aus.  "Nun", sagte der 
Professor zu seinen Studenten, "Ich möchte dass sie erkennen, dass dieses Glas wie 
ihr Leben ist! Die Steine sind die wichtigen Dinge im Leben; ihre Familie, ihr Partner, 
ihre Gesundheit, ihre Kinder. Dinge, die - wenn alles andere wegfiele und nur sie übrig 
blieben - ihr Leben immer noch erfüllen würden. Die Kieselsteine sind andere, weniger 
wichtige Dinge wie z.B. ihre Arbeit, ihre Wohnung, ihr Haus oder ihr Auto. Der Sand 
symbolisiert die ganz kleinen Dinge im Leben. Wenn sie den Sand zuerst in das Glas 
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füllen bleibt kein Raum für die Kieselsteine oder die großen Steine. So ist es auch in 
ihrem Leben wenn sie all ihre Energie für die kleinen Dinge in ihrem Leben aufwenden, 
haben sie für die großen keine mehr. Achten sie auf die wichtigen Dinge, nehmen sie 
sich Zeit für ihre Kinder oder ihren Partner, achten sie auf ihre Gesundheit. Es wird 
noch genug Zeit für Arbeit, Haushalt, Partys usw. bleiben. Achten sie zuerst auf die 
großen Steine, sie sind es, die wirklich zählen. Der Rest ist nur Sand". Es gibt noch eine 
Fortsetzung der Geschichte, sozusagen der Praxisbezug: Nach dem Unterricht nahm 
einer der Studenten das Glas mit den großen Steinen, den Kieseln und dem Sand - bei 
dem mittlerweile sogar der Professor zustimmte, dass es voll war - und schüttete ein 
Glas Bier hinein. Das Bier füllte den noch verbliebenen Raum im Glas aus; dann war es 
wirklich voll. Die  Moral von der Geschichte ........ egal, wie erfüllt ihr Leben ist, es ist 
immer noch Platz für ein Bier. 

Entlang norwegischer Fjorde.

So,  liebe  Leute  leider  muß  ich  (nur  für  einige  Wenige)  mal  was  Grundsätzliches 
loswerden:  Es  sind  EMails  angekommen,  in  denen von  "merkwürdigen Lücken"  in 
meiner  Berichterstattung  gesprochen  wird.  Und:  "Ich  hätte  bisher  doch  nur  5Tage 
geschrieben, wäre aber schon viel länger unterwegs..." Also: Hokos Seiten sind nicht 
für  "Dünnbrett-Leistungssurfer"  oder  "Internet-Spitzenklicker"  gedacht,  sondern  für 
Leute die Zeit zum Genießen, zum Lesen und Schauen haben..! Wer sich die Seiten in 
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Ruhe bis zum Ende anschaut, wird feststellen, wenn er die gleiche Seite den nächsten 
Tag anschaut: "Ohh, da ist ja was neu hinzugekommen..!"... Es steht ja oben auch ganz 
deutlich  SEITE  drüber  und  nicht  TAG..!!  Warum  sollten  auf  einer  Seite  also  nicht 
mehrere Tage enthalten sein..? Wenn ihr Schlafmützen (damit meine ich die Jenigen 
dies nicht bemerkt haben) mir die Übertragungskosten erstattet, dann spule ich euch 
gern jeden Tag ne komplette Seite mit allen Links, Headern, Footern, Formatierungen 
usw. ein, kein Problem..!!! 

So, genug von diesem unangenehmen Kram. Nun bin ich inzwischen schon wieder fast 
in Gällivare gelandet auf meinem Weg die Eismeerstraße entlang bis nach Olderfjord, 
dann über die E6 wieder gen Süden die vielen norwegischen  Fjorde entlang, wieder 
nach  Westen  am  riesigen  schwedischen  Erzbergwerk  Kiruna vorbei,  bis  fast  nach 
Gäddede.  Ich  habe  die  Brandung  der  Beringsee an  den  kilometerlangen, 
menschenleeren,  weißen  Sandstränden  der  Nordmeerküste  genossen,  bin  durch 
riesige Dünen gewandert, durch steile Riffe und Klippen geklettert. Ich habe tausende 
Kormorane und die mächtigen  Skuas beobachtet. Ich war immer wieder erschüttert 
wie  der  Wahnsinn  des  Krieges  wunderschöne  Fjordlandschaften  mit  mächtigen 
Bunkeranlagen verschandeln kann, und ich bin stundenlang neben kilometerlangen 
Erzzügen hergefahren, an der historischen Bahnstrecke von  Kiruna nach Narvik. Und 
all  Dieses  bei  meist  strahlenden  Sonnenschein  und  angenehmen  20  Grad. 
Selbstverständlich  habe  ich  nicht  nur  Unmengen  von  unvergeßlichen  persönlichen 
Eindrücken gesammelt, sondern auch viele nette Menschen kennengelernt, und schon 
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wieder fast 500 Bilder geschossen...  Na, ja...  deswegen heute ausnahmsweise mal 
wieder eine etwas größere Auswahl.

Ein 'Abstecher' nach Stora Sjöfallet.

Tja  hinter  Gällivare hab  ich  denn  maln  kleinen  Abstecher  von  ein  paar  hundert 
Kilometer nach Westen zum Stora Sjöfallet Nationalpark gemacht und bin da mal so 
ein bischen "rumgelaufen".... Hhhmmm, hätte schon viel eher machen sollen. Erstens 

hat  S.Sjöfallet selbst  auch  sehr  starken  Hochgebirgscharakter,  trotz  des  riesigen 
Stausees, und 2. ergibt sich von dort aus eine sehr einfache Einstiegsmöglichkeit in 
Hochgebirgs- Gletscherregion des Sarek. In 2-3 Tagen ist man mittendrin..!!! Und nicht 
wie von Kvikkjokk aus 3-4 Tage um auch nur in die Nähe zu kommen.... Ich werde also 
für die kommenden Jahre meine Sarek-Ausgangsbasis von Kvikkjokk nach S.Sjöfallet 
verlegen. Damit ihr auch maln kleinen Blick reinwerfen könnt hier einige Bilder der 
Tour. 
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Die 'Flucht' nach Westen...

Auf  der  Suche  nach  besserem 
Wetter  habe  ich  heute  mal  wieder 
einen  kleinen  Abstecher  nach 
Norwegen gemacht,  und stehe jetzt 
in der Nähe von  Mo i Rana kurz vor 
der Grenze im Gebirge. Die Straßen 
waren  heute  teilweise  recht 
abenteuerlich.  Von  Unpassierbarkeit 
durch Bergstürze (Straßensperre auf 
Schwedische Art), bis hin zu Brücken 
die gemeinsam von Bahn und Auto 
benutzt  werden.  Das Fjäll  hat seine 
Herbstfärbung angelegt,  und die Landschaft  war mal wieder berauschend wild und 
schön.  Leider  war  meine  Suche  nach  besserem  Wetter  nicht  von  Erfolg  gekrönt. 
Schade, ich hätte gern noch ein paar Fotos des farbigen Fjäll mit Sonnenschein.... Aber 
vielleicht kommts ja morgen....  

Und wieder nach Norden....

Habe einen guten Freund aus Deutschland getroffen, der auch hier oben rumgurgelte... 
Und so haben wir jetzt beschlossen gemeinsam noch einmal nach Finland zum Pallas 
Nationalpark zu fahren. An Stelle eines längeren Berichtes heute einmal ein kleines 
Bonbon aus Hokos "Geschichtensammlung":
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Nachdem wir durch den finnischen Pallas Nationalpark gestreift sind und eine kleine 
Wanderung  im  schwedischen  Müddes  Nationalpark gemacht  haben  sind  wir  nun 
wieder zum  Campingplatz in Arrenjarka zurückgekehrt, wo wir uns mit den anderen 
Freunden getroffen haben, die 2 Wochen durch den Sarek gewandert sind. Da gab es 
natürlich viel zu erzählen, und ein langes, abendliches gemütliches Beisammensein 
am Lagerfeuer. Danach trennten sich unsere Wege wieder. Siegfried und Marita zieht 
es langsam wieder nach Hause, wärend Ernst und Nanni weiter Richtung Norden zum 
Inari See  streben.  Manfred und  ich  wollen  nach  Röros in  Norwegen um dort  das 
Bergbaumuseum zu besichtigen. Danach muß auch ich so langsam wieder an den 
Heimweg  denken,  wärend  Manfred  noch  eine  Weile  in  Norwegen bleiben  wird. 
Nachdem im Moment ca. 8700km auf dem Tacho stehen, werden es dieses Jahr wohl 
mal wieder über 10000km werden. So, genug für heute. Hier noch einige Bilder der 
letzten Tage... 

Bergbau in Röros.

Ja, nun ist es nicht mehr zu verhindern: Die letzte Woche ist angebrochen. So langsam 
orientiert sich die Fortbewegungsrichtung wieder nach Süden. Nun war ich mit Manfred 
zusammen endlich im Schaubergwerk in Röros. 3 Jahre lang war ich immer vergeblich 
dort.  Die Grube war immer gerade "stängt", und ich hatte leider keine Zeit auf die 
Führung am nächsten Wochenende zu warten. Jetzt hat es endlich geklappt und wir 
haben gerade noch die letzte Führung an diesem Wochenende erwischt... Die Bretterei 
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mit "dem Messer zwischen den Zähnen" auf den letzten 200 km hat sich aber gelohnt: 
Das Bergwerk ist sehr sehenswert,  ebenso wie das Museum welches ich ja in den 
letzten Jahren bereits besucht habe. Nachdem ich mich von Manfred verabschiedet 
habe, der ja noch länger in Norwegen bleibt, habe ich meine Fahrtrichtung wieder nach 
Schweden  ausgerichtet,  wo  ich  jetzt  in  der  Nähe  von  Mora einen wunderschönen 
Rastplatz am See gefunden habe, um mich für  die Nacht einzurichten.  Da es  hier 
reichlich Pilze gab, habe ich mir erst einmal eine große Portion Curryreis mit Pilzen 
genehmigt, bin also wohlgesättigt und tippere diese Zeilen. Und weils die letzten Tage 
so schön war gibts auch diesmal wieder eine kleine "Gute Nacht Geschichte". Diesmal 
eine kleine Episode die sich vor einigen Jahren auf den Lofoten abgespielt hat.... 

Hier für die näher Interessierten mal eine Übersicht der bis jetzt gefahrenen Strecken. 
Dargestellt  sind  nur  die  Routen  in  Schweden.  Die  Strecke  durch  Finland und 
Nordnorwegen ist  auf  dieser  Karte  nicht  enthalten.  Die  komplette  Übersicht  aller 
Strecken könnt ihr aus der folgenden Europa-Übersichtskarte ersehen. Leider steht mir 
auf  diesem  System  keine  detailliertere  Übersichtskarte  zur  Verfügung,  da  ich 
selbstverständlich  immer  nach  den  großmaßstäblichen  Detailkarten  fahre.  Die 
detaillierte Route wird nach der Tour folgen. Bis jetzt stehen 9282 km auf dem Tacho. 
Bis nach hause sinds noch ca. 1500 km, sodaß etwa 12000 km zusammenkommen 
werden. Verbrauchsdaten und Kosten berechne ich nach der Tour. Auch einige schöne 
Fotos  werden  aus  Kostengründen  nach  der  Tour  eingespielt.  Es  lohnt  sich  also 
durchaus, auch nach Ende der Tour mal wieder auf die Seiten zu schauen. Auch die 
Fotoarchive werden selbstverständlich erst nach der Tour "gefüttert".   
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Das Ende ist nah...!

So, das wars nun für dieses Jahr wieder gewesen... Der letzte Übernachtungsplatz bei 
Mölletofta ist erreicht. Morgen gehts über den großen Teich zurück nach Fehmarn. Dort 
werde ich traditionsgemäß das Restaurant Steilküste "heimsuchen", und Übermorgen 
gehts dann ab nach Hause. Leider kann ich meine letzten EMails nicht mehr abrufen, 
da irgendsoein dämlicher Volltrottel mir eine mehrere 100kByte große Mail geschickt 
hat..!!!  Der  neureiche  Dummkopf  erwartet  nun  wohl  das  ich  die  mit  9k6  GSM-
Geschwindigkeit  herunterlade....  Sorry  Leute,  nein..!  Noch auf  dem Server  liegende 
Mails kann ich aus Kostengründen leider erst von zu Hause aus beantworten. Bitte 
habt  dafür  Verständnis.  Die  letzten  Bilder  sind  einige  "Morgenstimmungen"  von 
meinem letzten Übernachtungsplatz bei Mora.  

Tja, nun bin ich nach 10692,3 km Fahrt wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Fahrt 
durch Dänemark und über die Fähren war eine einzige Wasser- und Nervenschlacht. Es 
wurde  bei  strömendem  Regen und  Sichtweiten  um  20  Meter  mit  120  Klamotten 
gebrettert was das Zeug hält.  Mein Versuch eine Geschwindigkeit von 90 km/h zu 
fahren wurde mit wahnsinnigen Überholversuchen links und rechts, selbst von LKWs 
und Bussen quittiert. Auch ein Stehenbleiben und Abwarten auf dem Standstreifen war 
lebensgefährlich,  da  auch  diese  Spur  zum  Überholen  genutzt  wurde.  Mit  anderen 
Worten:  der  ganz  "normale,  rücksichtsvolle,  mitteleuropäische  Verkehr"  hat  mich 
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wieder... Auf dem  Campingplatz in  Fehmarn erwartete mich zu meiner Freude nicht 
nur blauer Himmel und Sonnenschein, sondern auch zwei Freunde, die auch auf dem 
Rückweg nach Hause waren. Die Welt ist halt klein, und so konnte ich mit Siegfried 
und Marita gemeinsam die letzten 200 km bis nach Hause fahren. Dort erwarteten 
mich  nicht  nur  die  schlimmen  Nachrichten  von  den Terroranschlägen  in  Amerika, 
sondern auch noch 2 ausgefallene Webcamserver,  diverse unbezahlte Rechnungen 
und sonstige "Kleinigkeiten". Im Klartext: der ganz normale Alltag hat mich schon nach 
wenigen  Stunden  voll  wieder  im  Griff.  Trotzdem:  Mein  von  der  Fa.  Schwarz  in 
Gandersheim  wie  immer  bestens  präpariertes  Auto  hat  mich  zuverlässig  durch  5 
Wochen Freiheit und wilde, unberührte Natur transportiert. Der Durchschnittsverbrauch 
auf den fast 11000km lag mit 9,69l/100km zwar etwas höher als bei den letzten 
Touren, aber da das brave Motörchen inzwischen immerhin etwas über 200000km auf 
dem Buckel und fast 3 Tonnen zu schleppen hat, darf man da wohl auch noch nicht 
meckern. Die in diesen wunderschönen 5 Wochen "getankte Lebensenergie" wird mich 
nun durch die nächsten 11 Monate Arbeit und Alltag bringen, bis es 2002 im August 
dann wieder heißt: North to Lapland..!  Bis  es dann wieder die Möglichkeit gibt auf 
diesen  Seiten  die  Tour  live  mitzuerleben,  möchte  ich  mich  bei  den  vielen 
Trekkingfreunden die jetzige Tour mitverfolgt haben, für die vielen EMails bedanken.

Bis in einem Jahr, liebe Leute, wenns mit Hoko wieder nach Lapland geht..!
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Nordlandfahrt 2002

Der erste Tag auf "Achse": Bis Fehmarn

Die voll augerüstete Nordlandkalesche 

mit „Anhang“

Der  erste  Tag  führt  meist  nur  bis  zum 
Campingplatz Klausdorf auf Fehmarn. Warum 
nur eine so kurze Strecke? Nun, das ist schnell 
erklärt:  Erstens  gibts  dort  in  der 
Campingplatzgaststätte  ein  letztes  gutes 
deutsches  Bier  nebst  einer  üppigen 
Schlemmermahlzeit!  Und zweitens kann man 
so früh um 7:00 Uhr  am Sonntagmorgen die 
lästige Autobahnbretterei durch dänisches und 
südschwedisches  Verkehrsgetümmel  und  die 
um  diese  Zeit  meist  ziemlich  leeren  Fähren 
etwas  angenehmer  und  schneller  hinter  sich 
bringen.  Außerdem  ist  ein  schönes  Bad  in 
der "quallenverseuchten"   (Ausspruch  eines 
Mitreisenden) Ostsee schließlich auch nicht zu 
verachten. 

Die letzte Nacht auf deutschem Boden.. Auf dem Campingplatz in Klausdorf / Fehmarn
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Bis Mariestad
So, liebe Nordlandfreunde. Jetzt mal ein paar 
Zeilen mehr. Der Sonntag hat mich wie üblich 
wieder bis Mariestad gebracht. Das Ganze bei 
strahlendem Wetter und "tropischen" 28 Grad. 
Da es sehr schnell vorwärts ging bin ich gleich 
bis Storemossen durchgefahren und habe dort 
Mittagspause  gemacht.  Der  Rest  bis  zum 
Übernachtungsplatz  im  Wald  hinter  der 
Raststätte  Mariestad war  dann nur  noch ein 
Klacks....  Dort  angekommen  mußte  nach 
Aufbau  des  Camps  erst  mal  meine 
Geländedusche  herhalten  um  für  die  nötige 
Körperwärmeableitung  sorgen.  an  der  Sonne 
"luftgetrocknet"  malträtiere  ich nun erst  mal 
den Rechner um diese Seiten zu füttern. Flugs 
noch  ein  paar  Bilder  eingespult,  dann  gehts 
ans  Essen  kochen.  Pilze  gibts  leider  noch 
nicht,  ist  halt  zu  trocken.  Bis  morgen  liebe 
Leute, vom Hoko aus Mariestad....

Was für ein Wetter..!!!
Auf Grund der traumhaften Witterungsverhältnisse hab ichs mir erlaubt heute nur eine kurze 
Tour zu fahren, und den größten Teil des Tages auf und im Wasser zu verbringen. Da ich 
schon bei der letzten Tour einige wunderschöne Übernachtungsplätze bei Tyfors direkt am 
Fluß  entdeckt  hatte,  habe  ich  die  Gelegenheit  genutzt  ein  paar  Kilometer  durch  diese 
herrliche  Fluß  und  Seenlandschaft  zu  paddeln.  Nun  habe  ich  hier  mein  Nachtlager 
aufgeschlagen und tippere  diese Zeilen.  Im Folgenden noch ein paar  "Impressionen" des 
heutigen Tages. Es grüßt aus Tyfors: euer Nordland - Hoko. Bis Morgen! 
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Auf dem Stausee bei Ytterhogdal
Das Wetter hält sich immer noch Bestens. Wenn nicht überall genügend Wasser in der Nähe 
wäre, wärs kaum auszuhalten. Bis zum Rastplatz an der Brücke vor Ytterhogdal habe ichs bis 
13:30 geschafft. Kurze Peilung der Lage ergab: Rastplatz total überfüllt. Ein gutes Dutzend 
Fahrzeuge hatten sich  dort  eingeparkt.  Außerdem:  Wasser  im Fluß sehr  kalt  und heftige 
Strömung.  Also:  Weiter  über  die  Brücke  gefahren,  ca.  300m  dahinter  rechts  in  eine 
Schotterstraße  eingebogen,  und  einige  Kilometer  bis  zu  einem  Rastplatz  direkt  am  See 
gefahren. Das ganze Geraffel eingeparkt, ne Ladung Filmjölk-Müsli-Obst reingeschoben, mit 
ner kühlen Vitaminbrause nachgespült, das Boot klargemacht und den Rest des Tages auf 
und im See verbracht.... Der durch einen künstlichen Damm enstandene Stausee ist riesig, 
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jedoch größtenteils sehr flach und enthält viele hundert kleine und große Inseln und Buchten, 
sodaß es von der niedrigen Sichtposition im Boot garnicht so einfach ist nicht die Orientierung 
zu verlieren. Auf den großen freien Wasserflächen konnte ich das Boot erstmals auch bei 
Wind und Wellen testen. Läuft eigentlich alles Bestens, lediglich eine Spritzdecke werde ich 
mir  wohl  noch  zulegen  müssen.  Bei  schlechtem  Wetter  könnten  schnell  ein  paar  Liter 
Spritzwasser im Boot die Sache wohl nicht sehr angenehm gestalten. Aber bei diesem Wetter 
wie heut´ ist´s halt eine willkommene Abkühlung. Div. Wasservögel konnte ich aus nächster 
Nähe beobachten, und irgendwo in der Ferne tröteten einige Kraniche herum, doch jedesmal 
wenn ich in die Nähe kam waren sie wieder woanders. Alles in Allem also ein herrlicher Tag 
und so langsam fange ich an den Alltagsstreß abzuschütteln und eine Super-Urlaubslaune zu 
bekommen. Bis morgen Abend, beste Grüße vom Nordland-Hoko! 
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In Kvikkjokk angekommen
Nanu..? Da hat man doch tatsächlich einen Tag lang nichts von mir  gehört..!  Nun das ist 
eigentlich ganz einfach zu erklären: Bin Gestern noch fast bis Jokkmokk durchgefahren und 
hatte da es etwas später geworden war einfach keine Lust mehr diese Seiten zu füttern... So 
habe ich nur kurz meine EMails abgerufen und dann gings ans Futtern und Feierabend. Die 
Fotos vom Frühstück am Stausee bei Ytterhogdal bis zu den abendlichen Sonnenuntergängen 
im  Folgenden.  Heute  vormittag  habe  ich  erst  mal  ne  kleine  Notreparatur  an  meiner 
Nordlandkalesche durchführen  müssen:  Die  Kegelrollenlager  im  hinteren  Achsdifferential 
waren verschlissen, und mußten gewechselt werden. Die Sache war selbstverständlich mit 
Bordmitteln  in  ca.  3  Std.  erledigt.  Bei  der  Gelegenheit  habe  ich  gleich  die  abgerissene 
Befestigungslasche  der  Anhängerwerkzeugkiste  wieder  befestigt.  Einfach  zwei  Löcher 
durchgebohrt, zwei 8er Schrauben durch, fertich...! Nachdem ich dann in Jokkmokk bei ICA-
Raiden meine Vorräte etwas ergänzt habe, bin ich dann an meinen letztjährigen Standplatz 
direkt am See kurz vor Kvikkjokk eingeparkt, datt janze Geraffel ausjepackt, und denne... ja 
watt  woll..?  Na,  mal  kurz  übern See gepaddelt,  und hernach in denselbigen reingehuppt, 
zwecks Erfrischung und Reinigung. Nu sitz ich hier an mein Komposter, fühl mich wohl und 
schaue dem Gewitter  zu  das  sich  über  dem See austobt....  So,  Zeit  zum Essen machen! 
Herzliche Grüße an Nanni & Ernst, ebenso Günter, Kai aus Clausthal, Schlappi und Ilka (nur 
noch eine Woche!!!) und Achim. Schönen Dank für die Instandsetzung der Webcams, aber 
warum sind denn die Indoorcam und die Vogelhauscam nicht aktuell..? Vergessen wieder 
anzuschalten oder kaputt..? Herzlichen Dank für die vielen EMails, sind alle angekommen. Bis 
Moin, Hoko. 
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Noch ein wunderschöner Tag

Tja, liebe Leute. Was soll man da viel Worte machen..? Seht selbst die Bilder. Wetterdaten 
(Wie  die  folgenden  Fotos  beweisen  gibts  in  Lappland  durchaus  nicht  nur  arktische 
Verhältnisse wie viele glauben): Bewölkung 2%, Wind 2,8m/s, Luft 27°, Wasser 20°. Gestern 
Abend ein Gewitter, sonst kein Niederschlag. Herzliche Grüße an Mario aus Wildemann und 
Gerhard aus Franken. Bis Morgen, Hoko. 
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Und weiter so....
Bis auf das allabendliche (recht angenehme) Gewitter hat sich auch heute am Wetter nichts 
nennenswertes geändert, außer das es noch wärmer geworden ist. Und so werde ich sofern 
es nicht deutlich kühler wird von der Tour durch den Sarek erst mal Abstand nehmen, denn 
bei solch "tropischen" Temperaturen mit nem schweren Rucksack aufm Buckel durch die 
Berge zu ackern is mir denn doch zu "dolle".... Und so werd ich weiter mit'n Boot auf'm See 
rumschippern und ab und zu mal reinspringen um die Gegend von der Wasserseite aus zu 
erkunden.  Zur  Abwechslung  heute  mal  einige  Bilder  aus  dem  "Urwald"  hinter  meinem 
Lagerplatz am See. 
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Der bequeme Käfig
Seit  Jahren lebst  du wie ein  gefangenes  Tier  im Käfig  der  Zivilisation.  Es  scheint  keinen 
Ausweg zu geben aus diesem geordneten, versorgten und geregelten Leben hinter Gittern.

Und plötzlich kommt da jemand, der zeigt dir eine Tür, die hinausführt aus dem Käfig; hinaus 
in die Freiheit! Und du willst raus aus dem Gefängnis, raus aus diesem Alltagstrott! Du rufst 
nach dem Schlüssel für die Tür. Wo ist der Schlüssel? Gib ihn mir! Ich kann dir den Schlüssel 
nicht geben, ist die Antwort, denn er liegt in dir selbst! Es sind deine eigenen Gitter, die du um 
dich  aufgebaut  hast.  Es  ist  deine  eigenen  Bequemlichkeit,  die  Annehmlichkeit  eines 
geordneten Lebens, die Angst vor den Gefahren, die in der Freiheit lauern, die es verhindern, 
dass die Tür sich öffnet. Und du überlegst und grübelst ...

Aber  es  lassen  sich  wirklich   keine  Ausreden  mehr  finden,  um  deine  Angst  vor  dem 
Unbekannten, dem Neuen zu erklären. Ausrüstung und Gerät sind komplett! Zeit ist da, Geld 
ist  da!  Gibt  es  wirklich  nichts,  was  du  als  Ausrede  verwenden  könntest,  um  in  deinem 
bequemen Käfig zu bleiben ...? ...  Nein,  wirklich nichts!  Und du überwindest den „inneren 
Schweinehund“, durchbrichst die letzte Schranke, die dich von der Freiheit trennt, stößt die 
Tür  deines Zivilisationskäfigs  auf,  trittst  mit  zitternder  Seele hinaus aus den  Gittern  des 
geregelten Lebens ... Du siehst den Weg, und du siehst das Ziel! Die Freiheit hat jetzt für dich 
einen Namen: Sarek!
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Heute nur mal einige Fotos

Abendstimmung Das allabendliche Gewitter

Wind und Wellen Wind und Wolken

Die Wolken lösen sich auf Teestunde im Abendsonnenschein
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Auch der Abwasch will gemacht werden Von hinten durch die Büsche

Die Outdoor Geländedusche... ...mit Freiluft Handwaschbecken

Das Wetter wird rauher...

Rechtzeitig  zu  meiner  diesjährigen  Sarektour  hat  das  Wetter  beschlossen  sich  den 
gewünschten  Verhältnissen  für  den  Sarek  anzupassen:  Es  ist  4-5° kühler  geworden,  ein 
heftiger  Wind kommt auf  und vertreibt  die Gnitten und eine gelegentliche "Dusche"  vom 
Himmel  sorgt  für  Abkühlung.  Mit  dem Bootfahren reichts  nun auch erst  mal,  denn beim 
halben  Meter  "Seegang"  ist  das  doch  recht  anstrengend.  Nanni,  Ernst  und  Günter  sind 
inzwischen  auch  eingetroffen  und  wollen  ebenfalls  in  den  Sarek.  Ich  werde  dieses  Jahr 
versuchen einen neuen Weg von Norden her in die Wildnis zu finden. Morgen breche ich hier 
ab und werde in der Nähe von Stora Sjöfallet mein nächstes Camp für die folgende Woche 
aufschlagen. Mal sehen ob es mir von dort aus gelingt in 2 Tagen mit dem Rucksack bis ins 
Rapadalen vorzustoßen..... Heute wie ich finde zwei sehr schöne Fotos, die ich deswegen mal 
in etwas höherer Auflösung einspule. Bis Moin, Hoko. 
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Abendstimmung am See

Im Banne des Sarek

Du hast den letzten Bestandteil der Zivilisation zurückgelassen: Dein Fahrzeug! Nur noch mit 
dem,  was  deine  eigenen  Füße  tragen  können,  sollst  du  die  nächsten  zwei  Wochen 
„überleben“! Alles, was dir jetzt noch helfen kann, ist dein eigener Wille es zu schaffen und 
die  Erfahrung  der  Freunde,  die  dich  begleiten.  Doch  es  ist  einfacher  als  du  denkst:  Die 
unberührte und wilde Landschaft um dich herum zieht dich so in ihren Bann, dass die 30 kg 
Ausrüstung, die du im Rucksack mit dir rumschleppst, so zur Gewohnheit werden, dass du sie 
schon nach kurzer Zeit kaum noch spürst. Und wenn du abends nach dem Essen noch auf 
den nächsten Berg gestiegen bist um den glutroten Sonnenball hinter weiß überzuckerten 
Bergen und Gletschern untergehen zu sehen, wirst du keinen Gedanken mehr verschwenden 
an die Mühen des Weges und die Plagen der Moskitos. Ob es die Wildheit der donnernden 
und tosenden Gletscherflüsse, die Ruhe der vielen tausend Teiche und Seen, die Erhabenheit 
der  schneebedeckten  Gipfel  oder  die  unendliche  Weite  der  Hochflächen ist,  die  dich  am 
meisten faszinieren, wirst du nicht mehr entscheiden können. Auch tückische Sümpfe und 
scheinbar undurchdringlicher Weidendschungel werden dich nicht abschrecken können, wenn 
du  einmal  den  Atem dieser  Wildnis  gespürt  hast.  Es  stimmt  eben  doch:  Fünf  Milliarden 
Mücken können sich nicht irren! Hier ist die absolute Freiheit! Zwei Wochen wirst du diese 
Wildnis  durchstreifen das Land der  farbenprächtigen Flechten und Moose,  das  Reich des 
Steinadlers  und  der  Rentiere.  Dann  wirst  du  die  Heimat  des  Elches  und  der  Lemminge 
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verlassen,  den Polarkreis  wieder  überqueren und zurückkehren in  deinen zivilisatorischen 
Käfig.  Doch  die  Tür  wird  jetzt  offen  bleiben,  deine  Seele  wird  das  Bild  des  unberührten 
Paradieses in sich tragen und dir helfen, ein langes Jahr in deinem Käfig zu überstehen. Dann 
wirst du wieder die Sonne hinter den schneebedeckten Gipfeln untergehen sehen. Wirst vom 
Lulep Varto über die weiten Parek – Sümpfe blicken, und wirst für einige Wochen wieder das 
erleben können, was es in unserer modernen Zivilisation nicht mehr gibt: Freiheit!

Morgens treibt ein rauher Wind wilde Wolken vor sich her

Das Wetter wird ...

Tja, was wird es denn nun..? Heute Morgen begann es mit strahlendem Sonnenschein, wie 
man  aus  den  folgenden  Fotos  sehen  kann.  Gerade  als  ich  in  meinem  Camp  bei  Stora 
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Sjöfallet  angekommen  war  bezog  es  sich  jedoch  in  Windeseile,  sodaß  ich  meine  kurze 
Erkundungstour  leider  im  Dauerregen  beenden  mußte.  Nun  ist  hier  eine  geschlossene 
dunkelgraue Wolkendecke ca.  200m überm Camp aus  der  es  unablässig  pieselt....  Naja, 
nicht die Stimmung vermiesen lassen, vielleicht siehts morgen ja alles schon wieder anders 
aus. Wenn nich, is auch egal, dann fahrn wa eben da hin wos besser is.... Bis Denne, Hoko. 

Berge Gletscher und klare Gebirgsseen: Stora Sjöfallet
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Wasserfälle von 300m Höhe im Nationalpark nördlich des Sarek

Aus dem Sarek zurück

So, da bin ich wieder! Einige haben mich vemißt..? Nicht richtig gelesen..? Ich kündigte doch 
an einige Tage mit dem Rucksack in den Sarek zu wollen. Und in der Wildnis gibts nun mal 
keine Datenübertragung... Aber, kein Problem, Bären oder Wölfe haben mich nicht gefressen 
und so werde ich wieder diese Seiten füttern. Da ich aus der Bilderflut aus dem Sarek beim 
besten Willen nichts finden konnte, welches die Datenreduktion fürs Internet verkraftet hätte, 
habe  ich  einmal  etwas  Anderes  gemacht  und  ein  Panoramabild  vom  Sarek 
zusammengebastelt. Hier folgt es... Herzliche Grüße an alle EMail Schreiber. Werde mich in 
den nächsten Tagen Eurer annehmen. Vielleicht bekomme ich ja auch etwas Unterstützung 
für diese Seiten, denn ich werde morgen mit Schlappi und Ilka zusammentreffen. Wir werden 
dann den Rest der Tour zum Nordkapp und über die Lofoten gemeinsam absolvieren... Bis 
Denne, Hoko. 

Nun  sind  Schlappi  und  Ilka  auch  eingetroffen  und  der  gestrige  Abend  wurde 
selbstverständlich sehr gemütlich und lang...  Aus diesem Grunde erst heute wieder Neues 
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aus dem Nordland. Die Beiden hatten gestern ziemlich mieses Wetter mitgebracht, was sich 
aber heute im Laufe des Vormittags wieder zum Angenehmen gewendet hat. Und so sind wir 
bei größtenteils Sonnenschein bis zum Rastplatz am See kurz vor Karasjok getuckert. Zum 
Abendessen gabs heute die ersten frischen Pilze auf dieser Fahrt, mit Semmelknödeln und 
einem frischen gemischten Salat... HHHmmmm..!!! Lecker! Und so ist die Stimmung bestens 
und wir  werden uns  Morgen auf  zum  Nordkap  machen,  der  nördlichsten  Festlandsspitze 
Europas. Für die Beiden ist es "Neuland", nur Schlappi war ja schon einmal im Winter(!!) mit 
bis nach Kvikkjokk. So, genug für heute getippert, morgen gibts mehr... 

Gemeinsamer Rastplatz bei Haarspranget weiter auf dem Weg nach Norden

Weite Fjällandschaften in Finland Abendstimmung am See vor Karasjok

Ein herrlicher Sandstrand direkt am zweiten gemeinsamen Camp
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Am Nordkapp
Nun sind wir also am Nordkapp angekommen, dem nördlichsten Festlandzipfel Europas. Ja, 
richtig gelesen: Festland! Denn obwohl das Nordkapp auf einer Insel liegt, ist es seit 1999 
durch  eine  Straßenverbindung  und  unter  anderem  durch  den  längsten  untermeerischen 
Straßentunnel der Welt erreichbar und gehört somit zum Festland. Das Wetter auf der Fahrt 
dorthin war durchwachsen... Mehr naß als trocken. Aber am Kap lugte dann tatsächlich einige 
Male die Sonne durch Wolkenlöcher, sodaß das folgende Panoramabildentstehen konnte. Bis 
Moin, Hoko. 

Durch Wolkenlöcher lugt die Sonne während gleichzeitig Schauer niedergehen

Wilde Wasserfälle und stille Fjorde

Vorbei an hohen Wasserfällen, großen Wasserfällen
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wilden Flüssen und stillen Fjorden....

Schneebedeckte Berge am Horizont weisen den Weg nach den Lofoten

Der Atlantik ist erreicht

Gestern gings bei strahlendem Wetter durch wunderschöne norwegische Fjordlandschaften 
auf die Lofoten. Nun haben wir uns soviel Kilometer zusammengefahren, daß es sehr spät 
geworden ist. So erreichten wir die Fähre in Melbu erst um 20:30 Uhr. Um 21:30 Uhr waren 
wir  dann endlich  auf  unserem ersten Übernachtungsplatz  auf  den Lofoten angekommen. 
Gegessen hatten wir schon vorher während der Wartezeit auf die Fähre, und so gings gleich 
ab in die Falle... Heute gabs den ganzen Tag Regen. Einige kleinere Regenpausen nutzte ich 
um Einkaufen zu gehen und einige Fotos von der Brandung des Atlantik zu machen. Nun ist 
es 16:30 Uhr und ich sitze hier im Auto und tippere diese Zeilen. Jetzt werden wir erstmal 
Essen kochen und dann sehen wir morgen wies Wetter aussieht.... Bis Denne, Hoko. 
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Die Lofoten im strahlenden Sonnenschein

Heute morgen erwachte ich passend zum wunderschönen Sonnenaufgang. Da ich gestern 
Abend noch mit einem bekannten Naturfotografen auf dem Rastplatz zusammentraf wurde 
selbstverständlich viel gefachsimpelt und es wurde immerhin 22:30 Uhr bis wir endlich ins 
Bett fanden. Außerdem wollte ich heute gegen 11:00 zum Tourist-Info um herauszukriegen, 
wie man am einfachsten zur Refsvikahöhle gelangen kann. So konnte ich mir beim Frühstück 
reichlich Zeit  lassen...  Mein Besuch beim Tourist-Info war  jedoch leider  kein großer  Erfolg 
beschieden: Selbstverständlich kann man die Höhle besuchen, jedoch nur mit einem Führer, 
da strengstes Schutzgebiet. Außerdem nur per 5stündiger Kutterfahrt und nur bis zum 30. 
August. Später nur noch wenn genug Leute (mindestens 5) zusammenkommen, oder man 
muß für 5 Personen bezahlen. Das wären dann 5x590 NOKr. = summasumarum satte 2950 
NOKr.....  Und ca 300 Euro dafür  hinzublättern war  mir  dann doch ein wenig zuviel...  Also 
werden wir  das im nächsten Jahr  im August  machen. So bin ich heute denn bei bestem 
Fotowetter  über  die  südlichen  Lofoteninseln  getuckert  und  habe  ca.  400  Aufnahmen 
"verballert".Schlappi und Ilka habe ich wärend meiner Mittagspause auch wieder getroffen. 
Die haben sich eine Hütte für ein Paar Tage gemietet, und wollen eine Kutterfahrt durch den 
Hafen unternehmen. Tja, nu is Feierabend, werde heut ma den Grill anschmeissen und mir 
was Nettes zum Essen brutzeln. Bis denne, Liebe Nordlandfreunde, bis Moin...
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Trauminseln bei Traumwetter
Der  Tag begann mit  einem kühlen Bad im Atlantik,  da mein letztes  Übernachtungscamp 
direkt  an  einem  wunderschönen  weißen  Sandstrand  lag.  Leider  entsprach  die 
Wassertemperatur nicht ganz meinen Vorstellungen daher fiel die Sache sehr kurz aus. Aber 
schön erfrischend wars in jedem Fall und das Frühstück schmeckt da gleich doppelt so gut. 
Die Bekleidung (kurze Hose, T-Shirt) wurde den Wetterverhältnissen angepaßt. Da das schöne 
Wetter sich ebenso traumhaft fortsetzte wie gestern, wurde kaum gefahren, dafür aber jede 
Menge  fotografiert.  Bei  fast  400  Bildern  von  schroffen  Bergen,  weißen  Sandstränden, 
tosender Brandung und weißen Möven im Seewind fiel die Auswahl für diese Seiten wieder 
entsprechend schwer, und so habe ich mich heute wieder für ein Panoramabild entschieden. 
So,  Schluß  mit  Tippern.  Grill  anschmeissen,  Abendessen  ist  angesagt!  Bis  Denne,  euer 
Nordland-Hoko. 

Drei Tage "Gemischtes"

Das ist ja ungeheuerlich....!  Schon wieder habe ich 3 Tage "geschlampt" und diese Seiten 
nicht gefüttert. Nun ja, hatte halt keine Lust. Ist ja schließlich Urlaub.... Keine Sorge, wird jetzt 
Alles nachgereicht: Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, bin ich im Moment wieder 
"Solo" unterwegs. Schlappi und Ilka wollen noch nach Röros und sich Bergwerksmuseum und 
Schaubergwerk  ansehen.  Erstens  habe  ich  das  inzwischen  schon mehrfach  besucht,  und 
außerdem zog vom Atlantik eine Regenfront heran, in die ich nicht hineingeraten wollte. Das 
schlechte Wetter kommt hier oben meist von Westen und regnet sich zum großen Teil an den 
Bergen der norwegischen Küste ab. Also flugs hinters Lenkrad geschwungen und dann ab 
über die Berge nach Schweden. Hat eigentlich prima geklappt. Leider habe ich mir jedoch auf 
der  Flucht  vor  dem  Regen  auf  den  Schotterpisten  der  abgelegenen  Bergpässe  einen 
Stoßdämpfer abgerissen. Das Schlagloch war wohl doch 30 cm zu tief.... So beschloß ich zum 
Müddes-Nationalpark zu fahren, um dort auf einem schönen windgeschützten Waldparkplatz 
die Sache zu reparieren. Doch leider wars nix... Auf bewußtem Parkplatz angerollt, traf ich 
dort  Ernst,  Nanni  und Günter,  die gerade aus  dem Sarek zurückgekehrt  waren.  Da gabs 
natürlich viel zu erzählen, und es wurde ein langer, gemütlicher Abend am Lagerfeuer.

Am  nächsten  Morgen  zogen  die  Anderen  weiter  Richtung  Bjurälven,  ein  wunderschönes 
Karstgebiet an der norwegischen Grenze. Tja, und ich mußte ja nun wohl oder übel meinen 
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abgerissenen Stoßdämpfer  erneuern.  Leider  war  die Aufhängung gleich mit  abgebrochen, 
sodaß ich unter  Zuhilfenahme mehrerer  Schlauchschellen,  etwas Draht  sowie einem 2,5t 
Hebelspanngurt "etwas improvisieren" mußte. Damits nicht so langweilig war hat Petrus just 
für die Zeit der Reparatur die Himmelsdusche eingeschaltet. So, fertich... Kopf untern Lenker, 
Messer zwischen die Zähne, Bleiplatte in den rechten Schuh..! Jeder andere Autofahrer ist 
mein Feind..!!! Mit dem Sonnenschein kam dann aber auch die gute Laune wieder und ich 
bretterte auch zum Bjurälven...  Leider konnte ich die anderen Drei dort  nicht finden, statt 
dessen in meinen Vorräten noch zwei Gläser Appelmuus... Und so schmiss ich das abendliche 
Lagerfeuer an, mir selbst ne ordentliche Ladung Kartoffelpuffer mit Appelmuus rein, schob 
noch ne Dose gemischtes Obst hinterher, spülte mit nem halben Liter Ostfriesentee nach und 
ließ die Sache feierabendlich aufm Schisselon ausklingen...

Heute  morgen  gings  dann  nach  ausgiebigem  Frühstück  mit  zwei  Eiern  und  ner  Ladung 
Multebeerenmarmeladenbrötchen  wieder  auf  Achse  Richtung  Süden  zum  See  bei 
Ytterhogdal, wo ich nun diese Zeilen tippere und den Abendsonnenschein genieße. Morgen 
werde ich mir und meiner  Nordlandkalesche mal einen Ruhetag gönnen, wenns Wetter gut 
ist  ein  bischen  aufm  See  rumschippern  und  mal  wieder  den  Grill  anschmeissen.... 
Übermorgen gehts dann weiter nach Mora, wo ich mich wieder mit Schlappi und Ilka treffen 
und wir gemeinsam zurückfahren wollen. 
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Es ist spät geworden. Deshalb heute nur kurz: Ilka und Schlappi getroffen und Schwedens 
höchsten Wasserfall besichtigt. Abends dort in der Nähe Lager bezogen, da ich morgen hier 
wieder  mit  Ernst,  Nanni  und  Günter  zusammentreffen  werde  und  wir  dann  noch  etwas 
wandern wollen. Anbei zwei Bilder der Stoßdämpfer Notreparatur. Die erste Version war nach 
450km Schotterpiste bereits wieder zerbröselt. Die zweite mit dem 2,5 Tonnen Bergegurt hält 
bis  jetzt  einwandfrei....  Außerdem ein  Panorama einer  der  ungezählten Seen.  Bis  Denne, 
Hoko.
 

1.Notreparatur, Haltbarkeit 450km 2.Notreparatur, Haltbarkeit....?

Das Ende rückt näher

Tja, schon wieder 2 Tage nix Neues von Hoko..? Doch, doch, nur leider war an meinen letzten 
Übernachtungsplätzen kein GSM-Netz verfügbar, sodaß ich nichts einspielen konnte. Wie ihr 
aus  den  folgenden  Bildern  sehen  könnt,  habe  ich  mich  wieder  mit  Nanni  &  Ernst 
zusammengefunden, Günter und Schlappi & Ilka suchen eigene Wege nach Hause. Mit den 
beiden  alten  "Nordlandfüchsen"  Nanni  &  Ernst  ist  es  ein  wunderbares  Reisen.  Einsame 
Schotterpisten,  stille  Seen  und  wunderschöne  Flußlandschaften  leiteten  uns  vorbei  an 
ruhigen Rastplätzen bei  schönstem Wetter  dem Zuhause wieder  näher.  Leider  fällt  unter 
diesen  Bedingungen das  Abschiednehmen  von  der  nordischen  Natur  besonders  schwer... 
Aber man hat ja den Trost das es im nächsten Jahr wieder in die letzte Wildnis Europas geht, 
und kann wärenddessen von den vielen schönen Fotos und Videos zehren, die man aus dem 
Nordland mitbringt. Morgen werden wir das letzte Mal in Schweden übernachten, dann werde 
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ich  mich  noch  einmal  aus  Fehmarn  melden,  und  dann  heißt  es  schon  wieder  Abschied 
nehmen bis zur nächsten Tour vom "Nordland-Hoko".... Bis Denne.
 

Preisselbeeren auf einem großen 
Ameisenhaufen

Am See bei Ytterhogdal

Rastplatz an einsamer Schotterstraße Flußlandschaft in Mittelschweden

Nachtreif verdampft in der Morgensonne Es wird Zeit zum Aufbruch
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Der Alltag hat uns wieder

Leider sind auch 5 Wochen Urlaub irgendwann zuende. So sind wir  jetzt  wieder auf dem 
Campingplatz in Fehmarn angekommen. Und auch das leckerste Essen und das schönste 
deutsche Bier im Restaurant Steilküste kann nur schwer darüber hinweg trösten, daß uns 
nun für ein langes Jahr wieder der Alltag im Griff hat, bis es dann im nächsten August wieder 
heißt:  Goto North,  goto Lappland....  Ich würde mich freuen,  wenn ihr  auch nächstes  Jahr 
wieder mit dabei seid. Bis Denne liebe Nordlandfreunde, euer Nordland-Hoko. 

Abschied bis zum nächsten Jahr
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Nordland 2004
Wie üblich: Campingplatz Klausdorf auf Fehmarn

Der  erste  Tag  führt  meist  nur  bis  zum 
Campingplatz Klausdorf auf  Fehmarn. 
Warum nur eine so kurze Strecke? Nun, das 
ist  schnell  erklärt:  Erstens gibts  dort  in der 
Campingplatzgaststätte  ein  letztes  gutes 
deutsches  Bier  nebst  einer  üppigen 
Schlemmermahlzeit! Und zweitens kann man 
so früh um 7:00 Uhr am Sonntagmorgen die 
lästige  Autobahnbretterei  durch  dänisches 
und  südschwedisches  Verkehrsgetümmel 
und die um diese Zeit meist ziemlich leeren 
Fähren  etwas  angenehmer  und  schneller 

hinter sich bringen. Außerdem ist ein schönes Bad in der "quallenverseuchten"   (Ausspruch 
eines  Mitreisenden)  Ostsee  schließlich  auch  nicht  zu  verachten.  Das  Wetter  wie  immer 
absolut Topp! Die Laune (auch wie immer) bestens, nur die neue Nordlandkalesche muß sich 
erst noch an die Strecke gewöhnen. Aber dazu hat sie ja immerhin ca. 3500km Zeit... Bis 
morgen liebe Nordlandfreunde, dann von der üblichen Stelle aus Mariestad.
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Bretterei bis Mariestad
So,  da  sind  wir  also  in  Mariestad 
angekommen.  Mein  Gott,  war  das  eine 
Bretterei... Die Fähren waren zwar leer, und 
ich habe für alle 4 Überfahrten komplett nur 
150 Euro bezahlt, ein Spottpreis für meine 
Nordlandkalesche,  aber  dann  kams  dicke! 
Das  Verkehrsgetümmel  auf  Südschwedens 
Autobahnen  war  so  schlimm  wie  nie,  und 
dazu  reihte  sich  noch  Baustelle  an 
Baustelle...  So  bin  ich  bis  Storemossen 
durchgebrettert  und  habe  dort  Mittag 
gemacht.  Schwedens  Landstraßen  waren 

dann wie immer  so gut  wie leer.  Da ich recht  früh  in  Mariestad auf  dem üblichen Platz 
ankam, habe ich erst mal ne Stunde aufm Sonnendeck verplempert. Danach ne ordentliche 
Ladung  Pilze  und  Heidelbeeren  gesammelt,  und  zum  entsprechenden  Abendessen 
verarbeitet (siehe Foto). Es wurde gegeben:
Hokos Mortadella-Nudelpfanne mit Birkenpilzragout in Sahnesauce. Als Nachspeise frische 
Heidelbeeren auf Filmjölk. ein halber Liter Vitamin Fruchtsaft rundete das Ganze ab.
Nun bin ich wohlgesättigt, genieße aufm gnittenfreien Sonnendach den Abendsonnenschein 
und tippere diese Zeilen. Es geht doch nix über die moderne Technik....  Bis Morgen, gut's 
Nächtle vom Nordland Hoko.

Ytterhogdal, 1500km aufm Tacho

Tja,  liebe  Leute...  Morgens  um  7:00  da  war  die  Welt  noch  in  Ordnung,  blauer  Himmel, 
strahlender Sonnenschein. Nach dem Frühstück so um Neune zog es sich dann zu, und als 
ich am Rastplatz am See bei Tyfors eigentlich bleiben und ein paar Tage Bootfahren wollte, 
schüttete es wie aus Kübeln. Da es Richtung Norden heller aussah, fuhr ich nach einer kurzen 
Pause einfach weiter bis ich kurz vor  Ytterhogdal dann bei trockenem und warmen Wetter 

einen wunderschönen Übernachtungsplatz direkt am Fluß fand. Da ich hier allein mitten im 
Wald stehe, habe ich erst mal mein flüsterleises Notstrom- Powerpaket ausgepackt und in 
Gang  gesetzt,  um  die  Energievorräte  erst  mal  wieder  auf  Maximum-Level  zu  bringen. 
Zweitens bin ich natürlich erstmal in den  Fluß gehupft....  Toll..!! Angenehm temperiert, der 
Himmel  zeigt  sogar  schon  wieder  einzelne  blaue  Stellen.  Besser  kanns  doch  eigentlich 

129



Hokos gesammelte Geschichten

garnicht sein! So, nun wolln wir mal n paar 
Pilze  zum  Abendessen  sammeln,  dann 
gehts ans Brutzeln.. Futtern, Feierabend für 
heute, bis Denne, liebe Nordlandfreunde. 

Aus Hokos Geländeküche:

Pilzpfanne mit Mortadellanudeln
Eine Tüte (z.B. Knorr)  Nudeln in Sahnesoße 
in  1/4  Liter  (nicht  1/2  Liter  wie  auf  der 
Packung  angegeben  !!!!)  warmen  (nicht 
kochenden!) Wasser einrühren, abdeckeln, und ziehen lassen.
1.) Im Wald rumrennen und Pilze und Heidel- oder Preißelbeeren sammeln
2.) Pilze putzen, nicht waschen..!! (Hier in der Natur wachsen die Dinger noch ohne Spritz- und 
Düngemittel!)
3.)  Heidel-  oder  Preißelbeeren  dito.  1/2  Liter  Filmjölk in  eine  Schale  geben,  ordentlich 
zuckern,  mit  den  Preißel-  oder  Heidelbeeren  vermischen.  Einige  Beeren  für  die  spätere 
Garnitur zurückbehalten. Das Ganze in passenden Behältnissen (z.B. Berghaferl) portionieren 
und ab in den schön kalt gestellten Kühlschrank.
4.) Etwas Öl in eine beschichtete  Pfanne, 1/2 Zwiebel würfeln, 1 Knoblauchzehe in dünne 
Scheiben schneiden. Alles in die  Pfanne und Zwiebeln leicht glasig anschwitzen.  In grobe 
Stücken geschnittene Pilze zugeben, und anbraten bis sie eine schöne Farbe bekommen. 
Häufig wenden, nicht verbrutzeln!
5.) Mit 10%tiger Kaffeesahne ablöschen, und einreduzieren bis die Soße schön sämig wird. 
Kein Mehl oder ähnliche "Verdickungsmittel" verwenden!! Mit Pfeffer aus der Mühle und Salz 
abschmecken.
6.) Den Kram aus der Pfanne in einen passenden Topf und warmstellen.
7.) Eine ordentliche Ladung Mortadella klein würfeln, rinn in die noch heiße, ölige Pfanne und 
kurz anbraten. 
8.) Die vorbereiteten Nudeln dazugeben und schön knusprig anbraten. Etwas grober Pfeffer 
aus der Mühle drüber. Fertig!
9.)  Auf  einem Teller  mit  der  Pilzsoße passend anrichten.  Als  Garnitur  für  die  Bratnudeln 
eignet sich ausgezeichnet etwas feingehackter Schnittlauch oder Petersilie. Die Nachspeise 
nach  dem  entnehmen  aus  dem  Kühlschrank  mit  einigen  Preißel-  oder  Heidelbeeren 
garnieren. Guten Appetit!

Paddelei auf dem Ljusnan

Die ganze Nacht trommelte der Regen auf das Dach meiner Nordlandkalesche. Passend zum 
Aufstehen hörte der Regen jedoch auf und es stellte sich eine einheitlich graue Wolkendecke 
ein.  Angenehme  17 Grad  ließen  ein  Frühstück im  Freien  zu.  Zuvor  stürzte  ich  mich  zur 
Reinigung  und  zur  Erweckung  der  Lebensgeister  in  den  Fluß.  Zu  meiner  Überraschung 
erschien  mir  das  Wasser  angenehm  warm.  Eine  auf  Grund  dessen  sofort  durchgeführte 
Temperaturmessung ergab erstaunliche 19 Grad, 2 Grad wärmer als die Luft! Was mich nach 
ausgiebigem  Frühstück selbstverständlich veranlaßte nahezu den ganzen Tag im und auf 
dem Wasser zu verbringen. Ich konnte jede Menge Wasservögel aus nächster Nähe 
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beobachten, und entdeckte div. vom Biber gefällte Bäume am Ufer. auf einer mitten im Fluß 
liegenden Insel  entdeckte  ich  zwei  Biberburgen,  sowie  viele  frische  Fraßspuren.  Das  Tier 
selbst bekam ich leider nicht zu sehen. Vieleicht klappts ja die nächsten Tage... Da sich am 
Himmel sogar gelegentlich einige kleinere blaue Stellen zeigen, werde ich wohl ein paar Tage 
hier verweilen. So, weg vom Computer und wieder raus aufs Wasser! Bis Morgen.
Hoko

Am See hinter Strömsund

Tja,  irgendwie  muss  es  ja  doch  Richtung 
Norden gehen, tanken muß man ja auch und 
der  Kühlschrank  will  ebenfalls  mit  frischen 
Füllgut  versorgt  werden,  und  so  bin  ich  erst 
mal weiter getuckert. In Brunflo wurde getankt 
und  eingekauft  und  weiter  gings  Richtung 
Östersund,  Strömsund.  Da  das  Wetter  nach 
wie vor Topp war beschloß ich von Strömsund 
Richtung  Gäddede weiterzufahren,  um  die 
Strecke  über  den  Stekenjokkpaß  zu  wählen. 
Auf der Suche nach einem passenden Platz für 
die  Mittagspause  verließ  ich  die  Straße  und 

fuhr ca. 15km über eine abenteuerliche, teils rückewegartige Schotterstrecke, bis zu einem 
See. Die Mittagspause wurde aufgrund der Örtlichkeit kurzerhand um 1-2 Tage verlängert, 
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das Boot ausgepackt usw.... (siehe Fotos). Nach ausgiebigen Bade- und Paddelorgien, diesen 
Bericht  getippert,  und  nun  gehts  wieder  ans  Abendessen  brutzeln...  Herzliche  Grüße  an 
Andrea, schönen Dank für die EMail. Na mein lieber Arne, wieder zu Hause angekommen? 
Hallo Jaqueline, ich hoffe Du verirrst dich auch ab und an mal auf diese Seiten..? Beste Grüße 
auch an Gerhard, Günter und die "Pegas". Hallo Joachim, tja Freitag den 13. Webcamserver 
ausgefallen,  und ausgerechnet  den kann ich nicht  ferngesteuert  reseten...  Naja  wenn ich 
wieder zurück bin werd ich die Mistkiste in die Luft sprengen... So liebe Leute, Essenszeit, 
Schluß für heute. Doch Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder keine Frage!

Nordische Stimmungen

Abendstimmung am Ljusnan

Im Reich des Bibers
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Abends wenn der Wind einschläft ist der See wie ein Spiegel

Schnell versinkt die Sonne unter dem Horizont

Das monotone trommeln des Regens hat mich letzte Nacht in den Schlaf geleitet. Morgens 
zum Frühstück hat der Himmel sich einheitlich grau gefärbt. Der Regen hat aufgehört, und 
ich genieße beim Früstück den Ausblick auf die ziehenden Nebelschwaden über dem See. Da 
ich im Moment noch keine Lust zum Autofahren habe, nutze ich die Zeit um die in den letzten 
Tagen  gemachten  Fotos  zu  sortieren  und  die  Panoramabilder  zusammenzusetzen.  Einige 
schöne Aufnahmen habe ich  für  Euch herausgesucht,  damit  ihr  auch ein  klein  wenig  an 
diesen  wunderschönen  "Nordischen  Stimmungen"  teilhaben  könnt.  Auf  Grund  der  hohen 
Übertragungskosten mußte ich die Fotos leider stark  verkleinern und komprimieren.  Aber 
nach Abschluß der Tour gibts selbstverständlich wieder eine CD in voller Qualität. So genug 
getippert,  ich will  das Wetter  nutzen, und mal etwas die Umgebung erkunden. Außerdem 
brauche ich selbstverständlich auch wieder ein paar Pilze und Beeren zum Abendessen....
Bis Denne, euer Nordland-Hoko.

Meine Geländeküche scheint ja doch Viele zu interessieren. Jedenfalls wird sie in fast allen 
EMails die ich bekomme erwähnt. Leider machts mit meinem "System Adler" doch einige 
Mühe die Rezepte "zu Tastatur" zu bringen, aber ein, zwei werd ich wohl noch einstreuen... 
Schließlich fahre ich ja hier hoch um Urlaub zu machen, nen ganzen Tach anner Tastatur 
sitzen kann ich zuhause auch. Als kleine Entschädigung hier mal ein paar Ergebnisse von 
"Hokos Outdoor Cooking". 
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 Rentiersteak mit Bratkartoffeln                             Gemischter Salat mit Jogourtdressing

Hauptgericht: Kartoffelbrei mit gebratenem 
Leberkäse

Nachspeise: Williamsbirne in Filmjölk mit 
Preisselbeeren

Vorspeise: klare Rindsbrühe mit Knoblauchschuß Hauptgericht: Speckknödel mit gebratenem 
Wurstgemüse
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Beilage: gemischter Salat Nachspeise: Fruchtmix auf gezuckerter Filmjölk

Nordische "Straßen"

Gut befahrbarer Weg zur Marmorgrotta 

 
Endlose Schotterpisten bis hinauf in 1200m (Stekenjokkpaß, alte Strecke) 
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Über den Stekenjokkpaß nach Arvidsjaur.

So hatte ichs mir jedenfalls vorher gedacht. Doch die Fahrerei im strömenden Sturzregen auf 
völlig  verschlammten  Schotterpisten  nervte  mich  so  sehr,  daß  ich  kurzerhand  abog,  und 
einen kleinen Abstecher nach Norwegen zur Marmorgrotta machte. Ich parkte also direkt vor 
der Grotta ein, und füllte mir erstmal einen deftigen Erbseneintopf ein. Zum Pilze sammeln 
hatte ich bei diesem Mistwetter wirklich keine Lust. Und so verbrachte ich den den Abend 
eigentlich  wie  zuhause  (vorm  Computer).  Bilder  einlesen  und  einsortieren,  Panoramen 
zusammenbasteln, Kartenstudium usw... Ab Neune wurds dann draußen so finster, das ich 
beschloß in die Penntüte zu kriechen. Der Regen trommelte mich in den Schlaf.

Morgens um 7:00 hatte der Regen aufgehört, und es zeigten sich einige Wolkenlöcher. Also 
nix wie raus ausse Schnarchröhre, kurz die Geländedusche in Funktion gebracht und dann 
erst mal schön gefrühstückt. Fratzenfalle (Fotoapp.) untern Arm geklemmt, dann raus und 
Fluß und Höhle inspiziert... Donnerschlach!! Hatte das sich in den zwei Jahren seit meinem 
letzten Besuch verändert! Der gesamte Fluß (immerhin ca. 2000 Liter Wasser pro Sekunde) 
verschwindet gurgelnd und rauschend zwischen den Felsen im Untergrund. Der  Fluß ist auf 
fast  1/2  Kilometer  ausgetrocknet,  um  ebenso  plötzlich  mit  dem  aus  der  Höhle 
hervortosenden Wasser wieder befüllt zu werden. Jede Menge fotografiert, den ganzen Bättel 
wieder  zusammengepackt  und  bei  bewölkten  aber  trockenen  Wetter  über  den 
Stekenjokkpaß nach Sorsele getuckert und dort an der üblichen Stelle am Fluß für die Nacht 
eingeparkt.  2500km sind nu aufm Tacho. Morgen werde ich in  Jokkmokk ein letztes mal 
frische Vorräte  und Treibstoff  bunkern,  dann gehts  durch bis  nach Stora  Sjöfallet in  den 
Sarek. 
Bis Denne, Hoko. 
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Das Ziel: Der Sarek ist erreicht

Camp in Stora Sjöfallet, direkt am Sarek

Unberührte Wildnis Der Sarek Nationalpark
Die Wetterküche Nordeuropas, schneebedeckte Gipfel, reißende Flüsse, Rentiere, Elche und 
Bären,  das  ist  der  Sarek!  Keine  Wege,  kein  Telefon,  keine  "Zivilisation".  Nur  wenige 
"Verrückte"  verirren  sich  in  diese  letzte  Wildnis  Europas.  Die  Wetterküche  macht  ihrem 
Namen wieder alle Ehre: Mal scheint die Sonne, mal regnet es, mal hängen die Wolken so 
tief,  das  mein  Camp  wie  im  Nebel  verschwindet,  mal  gleißt  die  Sonne  auf  den 
schneebedeckten  Zweitausendern  des  Sarek Massivs.  In  den  nächsten  Tagen  werde  ich 
meine Ausrüstung zusammenpacken und auf meine beiden Freunde Günter  und Barbara 
warten, mit Denen ich dann einige Tage Wildnis und Abenteuer pur genießen werde. Bevor 
wir losgehen werde ich diese Seiten aber noch mal Füttern, dann ist erst mal einige Tage 
Pause bis wir aus dem Sarek zurück sind.... 

Norbottens Län – Nordland

Stora Sjöfallet, Camp am Sarek, Blick nach Nordwesten 
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Stora Sjöfallet, Camp am Sarek, Blick nach Südosten

Wilde, unberührte Bergwelt, Ausblick beim Abendessen 

Da das Wetter brauchbar war, wollte ich den Nachmittag nutzen, und auf einen kleineren 
Berg  in  der  Nähe  meines  Lagers  steigen,  um  einen  besseren  Überblick  zu  bekommen. 
Außerdem  wollte  ich  die  Zeit  bis  zum  Eintreffen  meiner  Freunde  verwenden,  um  einen 
geeigneten Weg durch den Weiden- und Birkendschungel in den Sarek zu finden. Immerhin 
ist es jetzt schon 2 Jahre her seit ich das letzte Mal in dieser Gegend war. Das Camp liegt auf 
ca. 400m üNN. Es erstreckt sich zuerst leicht ansteigend und dann immer steiler werdend 
ein  fast  undurchdringlicher  Birkendschungel,  der  ab  einer  Höhenlage  von  600m  in  ein 
ebenso dichtes Weidendickicht übergeht. Das Gebiet wird von ausgedehnten Sumpfgebieten 
und Hochmooren durchsetzt, und von vielen Wasserläufen durchzogen. Bis jetzt hat es wohl 
noch keine Nachtfröste gegeben. Es ist feucht und warm.

Keine Wege, keine Straßen, nur zu Fuß mit Rucksack geht es weiter
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Somit  findet  das  blutrünstigste  "Raubtier"  des  hohen  Nordens,  die  Stechmücke,  ideale 
Bedingungen vor. Da der nur leichte Wind kaum bis zum Boden des Dschungels vordringen 
kann,  muß  man  ständig  in  Bewegung  bleiben,  um  nicht  sofort  von  einer  Wolke  von 
tausenden  stechwütiger  Insekten  angegriffen  zu  werden.  Entweder  man  bedeckt  jeden 
Quadratzentimer  freier  Haut  mit  entsprechender  Bekleidung,  was  automatisch  einen 
"Saunaeffekt"  erzeugt,  der  dazu  führt  das  einem  der  Schweiß  literweise  aus  den 
Hosenbeinen  stürzt,  oder  man  bekleidet  sich  nur  leicht,  muß  dann  aber  alle  freien 
Hautoberflächen mit Dschungeloilja "beschichten". Diese einzig wirksame Mittel gehört zu 
den Kontaktgiften, und ist deshalb nur in Lappland erlaubt. Es kann auch beim Menschen zu 
Schädigungen führen, wenn es auf Schleimhäute oder offene Verletzungen gelangt.

Trotzdem ist dieses mir die liebere Methode, da ich vom Schwitzen beim Wandern überhaupt 
nichts halte. Zwei Stunden dauerte mein Kampf durch das Dickicht, dann erreichte ich die 
freien, steinigen Fjällflächen, die sich bis ca. 1000m hinaufziehen. Von dort ab gibt es nur 
noch  Flechten  und  Moose.  Die  mit  Blau-  und  Preißelbeerkraut  durchsetzten,  steilen 
Fjällflächen lassen sich schnell überwinden, sodaß ich nach weiteren 1,5 Stunden auf dem 
Gipfel in 1300m Höhe stand und den Ausblick genießen konnte. Leider blieb nicht viel Zeit 
zum Verweilen,  da  ich  noch vor  Einbruch der  Dämmerung  den "Dschungel"  überwunden 
haben  wollte.  Klappte  auch  Alles  einwandfrei.  Um  ein  schönes  Erlebnis  und  viele 
Mückenstiche  reicher  sitze  ich  nun  hier  beim  Abendessen,  und  genieße  in  meiner 
"gnittenfreien Zone" den Ausblick auf den Sonnenuntergang.

Hoko.
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Resteverwertung

 Hauptgericht: Bratnudeln mit Wurstbrät Nachspeise: Pfirsich-Spiegelei 

Tja, euer Wunsch ist nicht vergessen... Hier mal wieder Etwas aus Hokos Geländeküche:

So, Pfanne klarmachen, es gibt einen Rest Nudeln vom Vortag "aufzupeppen"...

1.) Dose Bockwürstchen aufreißen, 1 Stümpel Mettwurst bereithalten. Bockwurst in ca. 6mm 
dünne Scheiben schneiden, die Enden werden nicht(!) genommen, sofort aufessen. 1 Zwiebel 
in Ringe schneiden, dann die Ringe vierteln, sodaß sich grobe Stücken ergeben.

2.) 1 Knoblauchzehe in dünne Scheiben schneiden, die Mettwurst grob würfeln, einen Schuß 
Öl in die Pfanne und rein mit dem ganzen Kram. Wenn mans geschickt anstellt, hat man bald 
die Wurstscheiben knusprig braun und die Zwiebeln schön glasig gebrutzelt.

3.) Die Nudeln hinzugeben und ebenfalls schön anbraten, eine Prise Salz und ne' ordentliche 
Ladung grünen Pfeffer aus der Mühle drüber,  fertig! Raus aus der  Pfanne und auf einem 
geeigneten Teller warmstellen.

4.) in die noch heiße, fettige Pfanne 2 Eier schlagen, ohne Schale selbstverständlich, und das 
Gelbe sollte heil bleiben, nicht zerschmaddert so wie auf meinem Foto. Sind die Eier fertig 
mit  etwas  Salz  und  einer  je  nach  Geschmack  auch  etwas  größeren  Menge  Grillgewürz 
würzen. Raus aus der  Pfanne und mit auf den Teller mit den Nudeln. Etwas Petersilie über 
die Nudeln, eine schöne Gewürzgurke als Beilage. Guten Appetit.

Achso, das Wichtigste habe ich ja noch vergessen: Zuvor haben wir etwas Filmjölk (zur Not 
tuts auch Jogourt, wenn man nicht in Schweden ist) in einer flachen Schale auf dem Boden 
"eingerüttelt". Mit Zucker süßen, je nach Geschmack. Und dann vorsichtig (am Besten mit 
einer Gabel aufspießen) zwei Pfirsichhälften so eingelegt, daß es wie ein Spiegelei aussieht. 
Das Ganze wird mittels einer Reibe und etwas Schokolade sowie mit groben Kristallzucker so 
bestreut,  bis es  wie gepfeffert  und gesalzen aussieht...  Die Nachspeise sollte gut gekühlt 
serviert werden. 
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Steinig ist der Weg zum Gipfel

Blick vom 1400m hohen Halji auf die Zweitausender des Sarek Massivs (52 Gletscher)
Die Seen im Vordergrund liegen auf ca. 1000m. Der höchste Gletschersee des Sarek liegt auf 1250m üNN

Durch dieses Gletschertal führt der Weg zum Gipfel. Im Hintergrund der Stausse mit dem Camp
Der Gletscher hat sich auf 1200m Höhe zurückgezogen

 

1200m ... Die Vegetationsgrenze ist erreicht. Es beginnt Eis und Schnee. 

141



Hokos gesammelte Geschichten

Auf dem Gipfel wachsen nur noch Moose und Flechten 

Heute spare  ich  mir  mal  große Kommentare.  Bin  bei  strahlendem Wetter  auf  den Halji 
gestiegen. Vom schweißtreibenden "Dschungelkrieg" bis zum Schneesturm auf dem  Gipfel 
war "Alles drin". Beste Grüße aus dem Nordland. 

 Durch diesen "Dschungel" muß man durch, er reicht bis in eine Höhenlage von 600m 

So weit die Füße tragen

Durch das steile Gletscherkar weiter nach Oben. 
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Aufstieg entlang eines Gletscherflusses zum Gipfel. . . .kleine Riegelpause 

 
Auf dem Gipfel angekommen. . . .Und weiter gehts durch die Bergwelt des Sarek 

Tja, liebe Leute, nun sind wir einige Tage durch die Bergwelt des Sarek gelaufen, haben viele, 
viele Eindrücke gesammelt, und viele 100 Fotos geschossen. Wir haben in unserem Camp 
neben Rentieren geschlafen, und Adler und Kolkraben beobachtet. Nun sind wir wieder bei 
unseren Fahrzeugen angekommen, das Wetter ist mies, aber das stört nicht. Wir werden in 
der  Nordlandkalesche erst  mal  etwas  Ausspannen,  und  die  Erlebnisse  der  letzten  Tage 
verarbeiten. Sobald das Wetter es zuläßt, werden wir dann noch einige Runden durch den 
Sarek und  Stora  Sjöfallet drehen.  Leider  sind  viele  der  geschossenen  Fotos  so 
"datenintensiv",  daß  ihr  euch  wieder  erst  mal  mit  einem  kleinen  Fotoauszug  begnügen 
müßt...

Bis Demnächst. Beste Grüße von den drei Nordlandfahrern. 

143



Hokos gesammelte Geschichten

Wilde Wasser

 
Das Ziel: der große Wasserfall, mit dem Boot oder zu Fuß durch den "Birkendschungel“

 
Viele kleine Flüsse sind zu überqueren um zum großen Fall zu gelangen

 

 
100 Tonnen Wasser pro Sekunde donnern an den Beiden vorbei. . . . Die Gnittenschlacht ist 

überstanden. 
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Der Wasserfall oder die Mückenschlacht....
Als Ziel hatten wir uns den großen Wasserfall gesetzt, dessen donnerndes Tosen selbst über 
4km vom Camp aus noch zu hören ist. Mehrere größere Flüsse vereinigen sich und donnern 
in vielen Kaskaden ca. 150m zu Tal, direkt in einen See. Der Versuch den Fall per Boot zu 
erreichen, wurde wegen der leider  zu geringen Transportkapazität  meines Bootes schnell 
aufgegeben. Wir hätten zu oft fahren müssen um Ausrüstung und Leute in die Nähe des 
Falls zu bringen. Also blieb wieder nur der Weg durch den "Dschungel", der noch zusätzlich 
durch  heftige  Stechmückenüberfälle  und  div.  "kleinere"  Flußüberquerungen  erschwert 
wurde. Auf Grund der warmen Witterung und der Windstille war man beim Stehenbleiben 
nach wenigen Sekunden von einem undurchdringlichen Schwarm von "Gnitten" umgeben, 
der jeden freien Quadratzentimer Haut sofort heftigst atackierte. Insbesondere Mund, Augen, 
Nasenlöcher und Ohren waren beliebte Angriffsziele. Selbst das normale Einatmen förderte 
immer gleich eine eine ordentliche Portion "Fleisch" mit in den Hals. Da sich das Problem 
der  Trennung  von  Atemluft  und  "Fleischeinlage"  nur  durch  ständige  Bewegung  und 
durchstechsichere Bekleidung lösen ließ, blieb uns also garnichts Anderes übrig, als ständig 
in  Bewegung  zu  bleiben.  Also:  3  Stunden  "Gnittenkampfsauna",  über  Felsen und  kleine 
Flüsse klettern, durch Sümpfe tasten, ohne Pause. Unsere Hoffnung der tosende Wasserfall 
würde für etwas Luftbewegung, und somit für einen "gnittenarmen" Bereich sorgen, wurde 
jedoch enttäuscht.  So  wurde  keine Pause  gemacht,  nur  kurz  die  verdampfte  Flüssigkeit 
durch Zufuhr  von einigen Litern "Mineral-  und Vitaminpillen gesättigten" Wassers  ersetzt. 
Und weitere 2-3 Stunden "Gnittenkrieg" bis zurück zum Lager. Hier am See hatte sich ein 
leichter Wind aufgetan und vertrieb die lästigen Plagegeister. Also nix wie die verschwitzten 
Klamotten  runter,  und  ein  erfrischendes  Bad  im  See!  Danach  gemütlich  im  warmen 
Sonnenschein erst ein Mal etwas essen, und dann in den Liegestühlen von der "6 Stunden 
Gnittenschlacht" erholen. Ich drehte noch einige Runden mit dem Boot auf dem See, die 
Anderen  hatten  sich  "hingehauen"  und  tankten im warmen Sonnenschein  neue Energie. 
Gegen Abend zog es sich wieder etwas zu, der Wind schlief ein, und der Gnittenbefall setzte 
wieder  ein,  sodaß  wir  Abendessen  und  Sonnenuntergang aus  der  mückenfreien 
Nordlandkalesche genossen. 
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"Haitäch - Camp"

Die zentrale Wasserversorgung aus dem Fluß

Hallo liebe Leute,
da bin ich mal wieder mit  einigen Grüßen. Tja, 
liebe  Andrea,  so  ist  das  mit  dem  "Verkehr"... 
Macht man einmal was falsch, so hat man lange 
seine  "Freude"  dran...  Deinen  Tip  mit  den 
Semmelbröseln  habe  ich  selbstverständlich 
sofort  in  die  Tat  umgesetzt.  Tolle  Sache..! 
Allerdings  mußte  ich  in  Ermangelung  von 
Semmeln  Knäckebrösel  nehmen.  Funktioniert 
aber  ebenso.  Hallo  Jacky,  habt  ihrs  nun 
geschafft,  auf  diese  Seiten  oder  mussich  mit 
"Computerprofi"  Gerhard  noch  maln 
Speziallehrgang machen..? Und, Schlappi...?? wie 
siehts  aus..?  Hinbekommen..?  Schreib  mal  ne 
kurze EMail wenns geklappt hat. An alle anderen 
EMailschreiber  und  Leser  dieser  Seiten 
selbstverständlich  auch  beste  Grüße,  auch  von 
Günter  und  Barbara,  aus  dem  hohen  Norden! 
Insbesondere  an:  Monika,  Jessica,  Jack,  Tore, 
Arne, Joachim und Werner. Auch an alle Kollegen 
von ZBHW-OHA die besten Grüße, vielleicht kann 
Olaf ja diese Grüße mal weiterleiten...?
Leider  muß  ich  auch  noch  ne  "Mecker" 
loswerden:  Wenn ihr  schon meine D1-Box dran 
habt, weil  die Verbindung mal nich klappt oder 
das  Handy  aus  ist,  dann  quatscht  wenigstens 
was  drauf!  Ich muß die  Roaming-Gebühren  für 
die  Box  blechen!  Und  die  eigene  Rufnummer 
unterdrücken,  und nix  draufquatschen  ist  reine 
Geldverplemperung...!!
Bis Denne, euer Nordland-Hoko. 

Etwas auf Distanz: Der "Powerwürfel", 
Kleinkraftwerk für die Stromversorgung

Waschplatz im Freien: Die "sanitären" 
Einrichtungen: Geländedusche und 

Außenwasserhahn.

Bei gnittenfreien, schönem Wetter findet das 
Abendessen selbstverständlich im Freien statt.
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nordischer Sonnenuntergang

Hallo Nordlandfreunde,
da  bin  ich  wieder  mit  einigen  Zeilen.  Von 
Stora  Sjöfallet haben  wir  einen  "kleinen 
Ausflug"  (ca.150km)  nach Ritsem ans  Ende 
des  riesigen  Stausees  gemacht,  und wieder 
viele  hundert  Fotos  und  tolle  Erlebnisse 
mitgebracht.  Hier  vorab  nur  ein  Foto  von 
einem  der  traumhaften  Sonnenuntergänge 
über  dem  Stausee.  Nach  einem  kleinem 
Abstecher  nach  Finland zum  Pallas 
Nationalpark, den ich ja bereits einmal vor 3 
Jahren beschrieben habe, "flüchteten" wir vor 
schlechtem Wetter nach  Riksgränsen, einem 
Hochpaß an der Grenze zu Norwegen, wo wir 
den gewünschten strahlenden Sonnenschein 
auch fanden! Der Weg führte uns entlang der 
berühmten  Erzbahn von  Kiruna nach  Narvik, 
dem  norwegischen  Verladehafen  des  Erzes. 
Die  Bahn  windet  sich  in  600-800m  Höhe 
unter Verwendung vieler  Brücken und  Tunnel 
durch  die  einsame  nordische  Bergwelt.  Sie 
gilt  als  weltweit  bekannte,  gewaltige 
technische Meisterleistung.  Sie hatte bis  zur 
Inbetriebnahme  einiger  wichtiger  Brücken 
und Tunnel im Jahre 1902, eine Steigung von 
bis  zu  3%(!)  (in  Worten:  Prozent)  zu 
überwinden.  Sie  wurde  seit  dieser  Zeit 
elektrizifiert, und mit Erzzügen bis zu 2,5km(!) 
Länge befahren, die von bis zu 6 Elektroloks 
gezogen  und  geschoben  wurden.  Von  1902 
bis 1988 wurden über eine Milliarde Tonnen 
Eisenerz über  diese  Strecke  nach  Narvik 
transportiert.  Steigt  man  auf  einen 
geeigneten  Berg,  und  betrachtet  sich  die 

Straßensperre"... Ein "kleiner" Block ist vom Berg 
gefallen. 

gewaltige Eisenbahnbrücke der Erzbahn Kiruna-
Narvik, 1902 von MAN gebaut.

von oben wie eine Modelleisenbahn, die vielen 
Steigschleifen, Tunnel und Brücken.
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Sache von oben, hat man den Eindruck auf
eine  Modelleisenbahnanlage  zu  blicken. 
Hiervon haben wir bei dem wunderschönen 
Wetter selbstverständlich reichlich Gebrauch 
gemacht, bevor uns der Weg weiter auf die 
Lofoten führte. Und hier sitzen wir  nun auf 
einem  kleinen  Platz  über  der  tosenden 
Brandung  des  Atlantik mitten  in  einem 
fürchterlichen  Nordatlantischen  Sturmtief 
und warten auf Wetterbesserung. Auch die 
Kormorane  und  Möven  haben  das  Fliegen 
im Moment  aufgegeben,  und  laufen  lieber 
zu Fuß.

Lofoten, Trauminseln im Nordatlantik

Der Blick von "hoher Warte" auf die Bucht mit dem Camp. 

600m über dem Meer in einem ehemaligen Gletschertal ein See 

Heute hab ich keine große Lust  zum Schreiben. Bin auf einige Berge geklettert,  hier ein 
kleiner Fotoauszug. Beste Grüße von den Lofoten. 
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Standplatz an einer einsamen Schotterstraße direkt am Atlantik 

Menschenleerer, schneeweißer Sandstrand, das tiefgrüne, kristallklare Wasser und die tosende 
Brandung des Atlantik an der Westküste der Lofoten.

 
Sonnenuntergang über dem Atlantik und Traumstrand direkt vor der Tür... 
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Donnernde Wasser

 
Hällingsfallet, gewaltig: 20 Tonnen Wasser pro Sekunde donnern in eine 60m tiefe Schlucht. 

 
über 6000 Jahre brauchte das Wasser um die 2km lange Schlucht anzulegen. 
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Unberührte Natur an einem Fluß in der Nähe der Marmorgrotta.

Im Stillwasserbereich des Flusses, oberhalb des großen Katarakts hat der Biber sein Reich. Eine von 
ihm frisch gefällte Birke am Ufer. 

 
Das große Schlemmen: Königsberger Klopse, Bratkartoffeln, Kohlrouladen und Salate... 
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Ja,  ja,  da bin ich ja wieder.  Ja,  selbstverständlich habe ich alle eure Mails gelesen. Nein, 
Bären oder Wölfe haben mich noch nicht gefressen... Ich bin auch in keine Schlucht gestürzt 
oder in reißenden Stromschnellen ertrunken. Ich hatte ganz einfach keine Lust diese Tasten 
zu  traktieren....  Aber  nun  kommt  ja  wieder  eine  Zusammenfassung  der  letzten, 
erlebnisreichen Tage:

Erstmal etwas zum anscheinend ja beliebtesten Thema: "Das große Fressen". Was hatten wir 
denn so die letzten Tage? Na, ja, z.B. Hokos Pilzpfanne mit Bratkartoffeln, Kartoffelpüree mit 
"Pfannenschlag",  Königsberger  Klopse,  Kohlrouladen,  Bauernfrühstück mit  Waldpilzen, 
gemischte Salate in div. Variationen, div. Filmjölk - basierende Früchtedesserts, usw. usw. .... 
Selbstverstädlich  frische  Eier  zum  Frühstück,  Nachmittags  Tee  und  Gebäck,  Abends  div. 
"Knabbereien"  mit  Früchtetees....  Einige  Bilder  entsprechender  "Freßorgien"  habe  ich 
eingefügt.

Da das Wetter auf den Lofoten uns nicht zufriedenstellte, haben wir wieder die "Flucht" über 
die Berge nach Osten ergriffen. Barbara und Günter nahmen die  Fähre nach Bodö, ich den 
Landweg zum  Müddes-Nationalpark. Bei strahlenden Wetter genoß ich die Fahrt Richtung 
Jokkmok,  Arjeplog,  während  Barbara  und  Günter  weniger  Glück  hatten.  Sie  durften  ihre 
Strecke  größtenteils  im  Regen  zurücklegen.  Hinter  Arjeplog trafen  wir  dann  wieder  in 
"durchwachsenem"  Wetter  zusammen  und  besuchten,  nachdem  wir  einen  Tag  an  der 
Marmorgrotta im Reich des Bibers verweilt hatten, den gewaltigen Hällingsfallet Wasserfall 
und  die  Schlucht.  Jetzt  sind  wir  zwischen  Gäddede und  Strömsund mitten  in  der 
Waldeinsamkeit bei strahlenden Sonnenschein an einem wunderschönen See gelandet, und 
werden hier erst einmal einige Tage Wasser, Wetter und Wald genießen, um uns dann so ab 
Montag schweren Herzens wieder auf den Weg Richtung Heimat zu machen. Tja, selbst 5 
Wochen sind eigentlich für diese wunderschöne Landschaft viel zu wenig.... Herzliche Grüße 
an alle EMail-Schreiber, besonders an Andrea, Jaqueline und Lars. Bis die Tage....

 
Unter der "Pilztrocknungsanlage" findet das gemütliche, gemeinsame Abendessen statt. 

Das ist ja ungeheuerlich....!  Schon wieder habe ich 4 Tage "geschlampt" und diese Seiten 
nicht gefüttert. Nun ja, hatte halt keine Lust. Ist ja schließlich Urlaub.... Keine Sorge, wird jetzt 
Alles  nachgereicht.  Ich  machs  mir  diesmal  etwas  bequemer  und  spule  die  Bilder  ohne 
Untertitel ein. Ich denke mal ihr könnt aus dem Text ersehen welches Bild wozu gehört. Die 
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Fahrt  über  den  Stekenjokkpaß  Richtung  Marmorgrotta bot  diesmal  eine  "kleine 
Geländeeinlage". Bei dem Versuch aufgrund des windigen und kalten Wetters einen Berg mit 
unseren Fahrzeugen zu "erklimmen", mußte Günter leider auf halber Strecke aufgeben. Die 
Bodenfreiheit seines Fahrzeugs reichte leider nicht mehr aus. Wir setzten die Fahrt mit der 
Nordlandkalesche fort,  und  erreichten  über  einen  abenteuerlichen  "Weg"  (siehe  Fotos) 
immerhin  einen  kleinen  Vorgipfel,  von  dem  wir  die  gewünschten  Panoramaaufnahmen 
machen konnten. Barbara wollte an diesem abenteuerlichen "Erlebnis" lieber nicht teilhaben 
und "bewachte" Günters Auto.

Einsame Schotterpisten entlang der Grenze zu Norwegen

Auf dem Stekenjokkpaß                                   über 1000 Rentiere bei der Rentierscheide

auf der Stekenjokkstraße vorbei an der ehemaligen Bergbausiedlung Stekenjokk
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Das "Ende" ist nahe...

Nachdem wir in der  Marmorgrotta herumgekrochen sind, lüstete es uns wieder nach freier 
Luft und weiter Sicht. Da das Wetter ein Erbarmen mit uns hatte, und nicht nur beim Pilze 
sammeln trocken blieb, wagten wir mutig eine kleine Wanderung in das Karstgebiet entlang 
des  Flusses.  Als  Dank  wurden  wir  sogar  gelegentlich  mit  Sonnenschein  verwöhnt,  und 
entdeckten  neben  div.  tollen  Wasserfällen  auch  noch  einen  "Bibersee"  mit  Burg  und 
Dutzenden gefällter  Birken.  Es  erstaunte uns welche gewaltigen Bäume der  Biber gefällt 
hatte. Die Birken hatten teilweise Stammdurchmesser bis zu 20cm..! An der Burg entdeckten 
wir  frische Spuren im Schlamm. Die Abdrücke hatten durchaus Handtellergröße; das Tier 
selbst bekamen wir leider nicht zu Gesicht. 
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Tja, wo waren wir denn stehengeblieben..? Achso, ja: Hällingsfallet... Da das Wetter dort eher 
"durchwachsen"  war,  zog  es  uns  wieder  nach  Osten  zum  See  zwischen  Gäddede und 
Strömsund, an dem ich auf der Hinfahrt ja schon so tolles Wetter vorfand. Es klappte auch 
dieses Mal: Strahlender Sonnenschein und blauer Himmel. Allerdings war es etwas kälter als 
bei der Hinfahrt. Zu einem erfrischenden Bad im See wars jedoch warm genug. Auch hier 
entdeckten wir div. Spuren eines  Bibers einschließlich  Biberburg. Günter meinte sogar das 
Tier gesehen zu haben wie es das Wasser  auf einer  seiner  "Straßen"  verließ und in das 
Ufergebüsch huschte.
Nach einem größeren "Rundgang" am See entlang, wurde der Nachmittag im "Liegestuhl" 
im  warmen  Sonnenschein  verbracht.  Außerdem  wurde  die  an  der  Marmorgrotta 
eingerichtete  Pilztrocknungsanlage  neu  bestückt.  Da  sich  tagsüber  der  Gnittenbefall  in 
Grenzen  hielt,  wurden  die  Mahlzeiten  selbstverständlich  im  Freihen  eingenommen,  nur 
Barbara  hatte  da  so  ihre  Probleme  einen  Ameisen  freien  Platz  zu  finden....  Drei  große 
Ameisenhaufen in der Nähe sorgten für reichlich "Verkehr" auf den Ameisenstraßen, die die 
emsigen Tierchen quer über unseren Lagerplatz angelegt hatten. Zwei Tage hielt das schöne 
Wetter, dann mußten wir weiter nach Süden flüchten. Wir schoben uns auf dem ebenfalls 
schon auf der Hinfahrt benutzten Platz am Ljusnan in der Nähe von Floren ein, nachdem wir 
zuvor  das  Wasserkraftwerk  oberhalb  unseres  Lagerplatzes  besichtigt  hatten.  Auch  hier 
hatten wir mit dem Wetter Glück, und so verbrachte Jeder den Nachmittag auf seine Weise: 
Günter schnappte sich seinen "Scholl - Latour" und seinen Liegestuhl, und fand einen Platz 
an der Sonne zum Lesen. Barbara strakelte durch den Wald und sammelte Preisselbeeren, 
und ich erspähte auf einem sandigen Waldweg eine große Ladung herrliche Steinpilze, die 
selbstverständlich zu einer passenden Abendmahlzeit verarbeitet wurden. Als Günter seinen 
"Scholl  -  Latour"  ausgelesen  hatte,  konnte  er's  nicht  lassen  und  suchte  den  gleichen 
Waldweg  auf.  Was  dazu  führte,  das  nicht  nur  die  Pilztrocknungsanlage  an  ihre 
Kapazitätsgrenze  kam,  sondern  auch  unsere  Mägen  die  Selbige  erreichten.  Die  Folgen 
wurden auf verschiedene Art bekämpft: Barbara und Günter bemühten ihre rote SIG-Flasche 
und  setzten  auf  div.  "Verdauungsschnäpse",  ich  machte  eine  "Liegekur"  auf  meinem 
"Lieblingsschisselon" und befüllte mich mit etlichen Früchtetees. Nachdem ich nach einem 
abendlichen Bad im  Fluß feststellen  mußte  das  die  Temperatur  gegenüber  der  Hinfahrt 
ebenfalls  deutlich  gefallen  war,  wurde  der  Abend  mit  Fachsimpeln  über  die 
Wassertemperatur  nordischer  Gewässer  gemütlich  in  der  Nordlandkalesche verbracht, 
während Barbara sich bemühte die Berge von gesammelten Pilzen zu putzen und für die 
Trocknung aufzufädeln.
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So, nun hilft es Alles nix: Der Urlaub nähert sich dem Ende und der letzte Übernachtungsplatz 
in Schweden wird an einem Badesee in der Nähe von Hestra angesteuert. Nachdem die Fahrt 
dorthin abwechselnd von Regen und Sonnenschein gekennzeichnet war, verwöhnte uns der 
Standplatz wieder mit schönem Wetter. Und so kam es wie es kommen mußte: Eine kurze 
Besichtigung der Umgebung führte zu der Erkenntnis das die Pilztrocknungsanlage eindeutig 
zu klein dimensioniert war. Da eine Kapazitätserhöhung aus Platzgründen scheiterte, wurde 
beschlossen, ab sofort keine Birkenpilze mehr zu verarbeiten, und sich "nur" auf Maronen 
und  Steinpilze  zu  beschränken.  Auch  wurde  beim  Putzen  wesentlich  "großzügiger" 
vorgegangen. 
Nachdem sämtliche zur Verfügung stehenden Behältnisse wie: Körbe, Kartons, Klappkisten 
usw. aufgebraucht waren, mußten Günters und Barbaras Mägen die Restmenge aufnehmen. 
Ich  sah  mich  nicht  mehr  in  der  Lage  weitere  Verdauungskapazität  bereitzustellen,  und 
begnügte mich statt dessen mit einem Bohneneintopf. Auf eine Salatbeilage verzichtete ich, 
statt  dessen  gabs  als  Nachspeise  Williamsbirne  auf  Filmjölk mit  groben,  braunen 
Kristallzucker. Da es draußen stark "gnittete", wurde der Abend mit den letzten Resten des 
Verdauungsschnapses in der Nordlandkalesche verbracht.
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Der letzte Tag. 
Nach einer  sehr  stürmischen aber  schönen Überfahrt  wurde der  Campingplatz Klausdorf 
angesteuert.  Zuvor  jedoch  wurden  in  Burg  auf  Fehmarn noch  einige  "Ingredenzien" 
eingekauft.  Da  die  Campingplatzgaststätte  geschlossen  hatte,  weil  die  "Köchin  am 
1.September das Weite gesucht hatte", wie uns der Platzbesitzer mitteilte, mußten wir selbst 
für  die  nötige  "Abschlußfestivität"  sorgen.  Es  wurde  gegeben:  Ein  "deftiges  Steak"  mit 
Kartoffelpüree und Erbsen und Möhrengemüse. Als Salatbeilage wurde ein gemischter Salat 
mit  Paprika,  Zuccini  und  französischen  Gartenkräutern  gewählt.  Dazu  gabs  Köstritzer 
Schwarzbier. Da der Nordland - Verdaungsschnaps alle war, haben Barbara und Günter sich 
eine Flasche schottischen Whiskey beschafft,  von dem die Beiden auch kräftig Gebrauch 
machten. Ich beschränkte mich auf "einige Töpfchen" Schwarzbier...
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Abschied bis zum nächsten Jahr

Tja, liebe  Nordlandfreunde, das wars dann leider wieder für dieses Jahr. Eure vielen EMails 
zeigen mir, daß ihr anscheinend genauso viel Spaß und Freude an der Tour gehabt habt wie 
ich. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Jahr auch wieder mit dabei seid, wenn es im 
August/September wieder mit Hoko ins Nordland geht.
Bis Denne.... Euer "Nordland Hoko".
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Ein Wochenende im Elbsandsteingebirge

oder

 eine „Hitzerally“
21.07.1994
Gegen 7.00m Uhr starten Nanni und ich mit Tim in unserem alten Landrover in Richtung Innerstetal. Dort 
wollen wir uns mit Holger treffen, um gemeinsam ins Elbsandsteingebirge zu fahren und dort ein 
verlängertes Wochenende zu verbringen. AM Treffpunkt wartet Holger schon und gegen 7.30 Uhr geht es 
auf der B 242 weiter über Clausthal-Zellerfeld - Βraunlage – Tanne – Hasselfelde – Harzgerode und 
Mansfeld lang über den Harz nach Eisleben. So früh am Morgen sind die Temperaturen noch erträglich, 
aber die Sonne knallt schon erbarmungslos von Himmel. Da ich mir nun auch ein Funkgerät habe 
aufschwatzen lassen, können wir uns mit dem vorausfahrenden  Holger in seinem Discovery – zwei 
Generationen Landrover hintereinander auf der Straße – jederzeit gut verständigen. Im Bereich Mansfeld 
hört uns ein hinter uns fahrender LKW-Fahrer. Er beneidet uns über Funk um den Urlaub und wünscht uns 
nach kurzem Wortwechsel noch eine gute Fahrt. Ab Eisleben geht es dann auf der B180 weiter. Bis auf die 
Ortsdurchfahrten sind die Straßen recht ordentlich uns so kommen wir schnell voran und erreichen über 
Querfurt und Naumburg dann rasch Droyßig. Zwischendurch haben wir nach mühsamer Suche in der 
Kultursteppe einen Platz für eine kurze Pause gefunden.  In Droyßig bin ich von 1949 bis 1953 in eine 
Internatsschule gegangen und wir sehen uns deren Gebäude und das alte Schloss an. Alte Erinnerungen 
tauchen wieder auf, aber es ist Ferienzeit und auf dem Gelände sind nur Handwerker. Ich hätte mich gern 
einmal erkundigt, ob eventuell Altschülertreffen stattfinden. Von dort über eine Nebenstraße nach Zeitz. Die 
Hitze ist inzwischen infernalisch geworden und der Spaß am Fahren hat dadurch erheblich nachgelassen. 
Immer wieder müssen wir langsam fahrende LKW überholen, der Funk – Holger kann mir immer sagen, 
wann die Strecke frei ist – bewährt sich hierbei hervorragend und allmählich beginnt meine Abneigung 
gegen das Quatschofon zu schwinden. Über Altenburg/Thüringen kommen wir dann in den Freistaat 
Sachsen (der „Freistaat“ ist wichtig, weiß ich doch nicht, wer das alles noch zu lesen bekommt und ich habe 
so meine Erfahrungen mit „Freistaatlern“!). Kurz hinter Stollberg/Erzgebirge finden wir endlich einen 
schattigen Parkplatz im Wald für eine längere Pause. Dort wird erst mal gegessen und Kaffee gekocht. 
Auch unser Hund bekommt sein Futter. War auch gut so, denn was uns dann erwartete, war schon wieder 
recht ArGe – like. Auf unzähligen Umleitungen haben wir uns dann im so oft geübten 
„Zirkulationsverfahren“, d.h. man versucht sich unter Ausnutzung aller denkbaren Umwege auf möglichst 
spiralförmigem Weg seinem Ziel zu nähern, schließlich wider Erwarten doch ins Bahratal vorgekämpft und 
gelangen anschließend über Bad Schandau zum Zirkelstein bei Schöna. In der Nähe des Zirkelsteins 
schieben wir uns gegen 20.00 Uhr auf einem Holger bereits bekannten Platz am Waldrand ein. Dort etwas 
Abschalten, Essen und Trinken und dann noch bei hereinbrechender Dämmerung mit unserem halbblinden 
Hund auf den Zirkelstein.
Von dort noch ein herrlicher Ausblick über die abendliche Landschaft. Über die Leitern musste ich Tim 
tragen. Auf dem Rückweg zu unserem Camp konnten wir noch Fledermäuse beobachten. Noch eine 
Flasche Bier und dann schlafen.  

22.07.1994
Nach geruhsamer Nacht im Dachzelt so gegen 8.00 Uhr gefrühstückt. Anschließend fahren wir mit Holgers 
Wagen zum Fuße des Liliensteins. Es beginnt bereits wieder sehr heiß zu werden. Aber Holger hat das 
bedacht, der Steilanstieg durch die Sandsteinwände liegt um diese Tageszeit noch im Schatten. Mit etwas 
Zureden schafft sogar Tim die z.T. recht steilen Treppen ohne dass ich ihn tragen muss. Im Anstieg bereits 
herrliche Aussicht auf die umgebende Landschaft. Oben auf dem Plateau angekommen, erstmal jeder mit 
einem Radlermaß die verkochte Kühlflüssigkeit ersetzt und anschließend zu einem Rundgang 
aufgebrochen. Von dem von Holger oft erwähnten und dort angeblich immer tobenden Höhensturm ist 
heute absolut nichts zu merken. Wir wären ja froh, wenn überhaupt ein Lüftchen ginge. Na sicher hab ich 
das Wetter wieder mit meinem Gesichtsausdruck verscheucht! Vom Rand des Plateaus die Aussicht auf die 
Elbschleife genossen. Für Tim finden wir zwei regelrechte Badewannen im Fels und er nutzt die 
Gelegenheit auch ausgiebig zur Abkühlung während wir Zweibeiner mit qualmenden Socken neidvoll 
zusehen. Die Sonne meint es heute wieder zu gut mit uns. Bevor der ganz große Ausflugsbetrieb einsetzt 
steigen wir über den jetzt im Schatten liegenden, nicht so steilen Seniorenweg ab.

160



Hokos gesammelte Geschichten

Unten wechseln Nanni und Holger die Trekkingstiefel gegen leichte Schlappen aus, ich habe keine mit 
genommen und darf weiter dampfen. War aber, wie sich später herausstellen sollte, nur von Vorteil. 
Zunächst fahren wir zu einer Gaststätte im Polenztal, wo wir ein ordentliches Mittagessen bekommen, dazu 
ein herrlich frisches, dunkles Weizenbier. Um die Verdauung zu erleichtern, brechen wir anschließend zu 
einem „kleinen Spaziergang“ auf. Zunächst geht es durch eine enge Schlucht hinauf zum Schloss 
Hohenstein. Gleich zu Anfang erwischt mich eine Wespe hinter dem Ohr. „Mistvieh. !“ Nanni saugt aber den 
Stich gleich aus und es wird nicht allzu schlimm, zudem abends noch Ballistol die Folgen erheblich lindert. 
Solange wir im Schatten sind, ist die Hitze halbwegs erträglich. Als wir kurz unterhalb des Schlosses aber in 
die Sonne geraten, kehren wir doch um und gehen den Wanderweg  im Wald am oberen Talhang weiter, 
sehen uns die „Gautschgrotte“ eine durch einen kleinen Wasserfall auskorrodierte Halbhöhle in einer 
Steilwand an. Es kommt bei dem heißen Wetter aber nur noch ein dünner Wasserfaden von oben herab, 
selbst Tim hat Mühe, eine Stelle zum Saufen zu finden. Als der Hangweg aber gar kein Ende nehmen will, 
versuchen wir mehrmals auf Trampelpfaden hinunter ins Polenztal zu kommen. Jeder Versuch endet aber 
oberhalb von Steilstufen und so kraxeln wir meist schräg am Hang wieder zu dem Wanderweg empor. 
Dabei geht es über Klippenreihen und durch Unterholz, einmal sogar durch eine Spaltenhöhle quer durch 
eine Felsnase. Tim macht alles klaglos mit, auch wenn wir ihn uns hin wieder über Felsspalten zureichen 
müssen. Von Nanni und Holger in ihren Schlappen muss ich mir aber doch so manche Bemerkung über 
„kleine Verdauungs – spaziergänge nach Art eines Ernst Schuhose“ anhören. Endlich gebe ich es auf, eine 
„Abkürzung“ zu finden und wir bemühen uns auf dem normalen Weg weiter hinab bis zur Waltersdorfer 
Mühle und gehen von dort am Flüsschen entlang im schattigen Tal zurück zum Auto. Tim nutzt das 
Gewässer zu ausgiebigen Badeorgien und Saufereien. Das letzte Stück des Weges halten wir ihn aber vom 
Wasser fern, so dass wir ihn halbwegs trocken wieder mit ins Auto nehmen können. Anschließend fahren 
wir noch zur Bastei und nehmen ein Bad in der Menge. Was ein Rummel, obwohl die Hauptbesuchszeit 
jetzt gegen Abend bereits vorüber ist. Holger, der diese touristische Attraktion bereits von einem früheren 
Besuch kennt, bringt uns nur hin und geht dann mit Tim wieder zum Auto zurück. Nanni und ich sehen uns 
in Ruhe alles an und sind erstaunt über die Reste der alten Burganlage auf den schmalen Felsgraten mit 
beeindruckenden Tiefblicken. Auf der Rückfahrt machen wir noch in einem Dorf halt und besorgen einen 
Kasten dunkles Vollbier. Aber am Camp müssen wir die Flaschen erst ins Wasser legen und kühlen, danach 
aber schmeckt es recht gut. Zum Abendessen gibt es nach dem heißen und anstrengenden Tag 
Flädlessuppe. Da wir von der Hitze doch recht müde sind gehen wir, sobald die Temperatur es zulässt, 
schlafen. 

23.07.1994
In der Nacht kühlt es kaum ab, auch am Morgen ist es noch recht warm. Trotzdem wollen wir heute die 
große Wanderung starten. Also zeitig gefrühstückt und dann mit Holgers Waagen über Bad Schandau ins 
Kirnitzschtal gefahren. Am Beuthenfall lassen wir den Wagen stehen, ziehen die Trekkingstiefel an und 
gehen etwa zwanzig Minuten das Tal aufwärts bis zum Lichtenhainer Wasserfall – künstlich angelegt – man 
sieht, die Touristikbranche hat überall die gleichen Einfälle, wenn es darum geht, die Einnahmen der Wirte 
zu erhöhen. Dort verlassen wir das Tal recht steil ansteigend und kommen auf der Höhe zum Kuhstall, einer 
Durchgangshöhle, die den Felskamm durchschlägt. Wirkt wie ein großes Tor. Von dort eindrucksvolle 
Aussicht auf die Felswände des kleinen Winterbergs. Auf schmaler und steiler Treppe, Tim auf der Schulter, 
geht es an den Klippen hinab und dann weiter durch ein bewaldetes Tal zum Aufstieg auf den kleinen 
Winterberg. Unterwegs gibt es zumindest für Tim ausreichend Gelegenheit zum Baden und Saufen. Es ist 
schon wieder sehr heiß und wir können dem Hund nur neidisch zusehen. Der Aufstieg ist sehr steil und führt 
zwischen den Klippen hindurch direkt an den Fuß der Felswände. Von dort haben wir einen herrlichen Blick 
zurück zum Kuhstall und können bereits unser nächstes Ziel, die Idagrotte, an einer Felsnase erkennen. 
Der Steig dorthin führt auf einem breiteren, z.T. mit Bäumen und Büschen bestandenem Band zwischen 
den Steilwänden entlang und bietet immer wieder weite Sicht zu den gegenüber liegenden 
Sandsteinwänden. Noch können wir Tim frei laufen lassen. Dann geht es leicht ansteigend durch eine 
Scharte und wir kommen von der Rückseite her an die Felsnase mit der Idagrotte heran. Nun muss der 
Hund doch an die Leine, der um den Felsen herumführende Pfad ist sehr schmal und recht ausgesetzt. 
Rechts steilt die Wand empor, links geht es senkrecht tief hinab. An der Idagrotte treffen wir Kletterer
Und ein Fotografenteam, angeblich vom „Stern“. Auf deren Frage hin erteilen wir großmütig – ja, ja, die 
Hitze – die Genehmigung, uns für einen Freizeitartikel zu fotografieren. Wir machen in Ruhe Mittagspause 
und genießen die Aussicht. Jetzt können wir auch die Falken, deren Schreie wir schon die ganze Zeit gehört 
hatten, endlich im Flug beobachten. Wir mogeln uns wieder über das Band auf den Weg zurück und wollen 
zu den Schrammsteinen aufsteigen. In dem Bemühen, ja nicht an Höhe zu verlieren, geraten wir auf einen 
Nebenpfad und der geht nur auf einen schmalen Sims um die Klippen herum. Holger balanciert darauf um 
die Felsnase herum, uns ist das mit dem Hund an der Leine jedoch zu gefährlich. So suchen wir eine 
andere Möglichkeit und finden einen noch höhlenforschergerechten Spalt, der quer durch den Fels 
hindurchführt. Herrlich kühl ist es darin, auf der anderen Seite treffen wir dann wieder auf Holger. 
Schließlich finden wir dann doch den gesuchten Weg und kommen in der größten Hitze oben auf den 
Schrammsteinen an. Ich hätte nicht barfuss auf den heißen Felsen laufen mögen, aber Tim scheint es 
nichts auszumachen und so gehen wir weiter. Den nächsten Verhauer leisten wir uns, als wir den Abstieg 
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vom Kamm verpassen und auf dem Ende der Felsmauer, dem Carolafelsen landen. Um hier herunter zu 
kommen, müssten wir abseilen, aber auf richtige Kletterei sind wir nicht vorbereitet. Also zurück und auf 
einem anderen Nebenpfad noch mal probiert. Wieder landen wir auf der Felsnase. Diesmal weiter zurück 
und die Karte studiert, aber erst Nachfrage bei anderen Wanderern bringt die Lösung. Steil geht es hinab 
zum Sandlochweg, unterwegs können wir mit unseren neu gewonnenen Erkenntnissen noch einer Gruppe 
von Ausflüglern weiterhelfen. Beruhigend, dass nicht nur wir die Karte nicht richtig entziffern konnten. 
Weiter ein kurzes Stück bequem durch den Wald, dann wieder auf einem schmalen Band um die 
Schrammsteinspitze herum. Auf den steil hinabführenden Treppen auf der anderen Seite durfte ich Tim mal 
wieder als zusätzliche Wärmequelle auf die Schulter nehmen. Unten in einem herrlichen Felskessel im 
Schatten ausgiebige Rast, Tim bekommt den Rest aus der extra für ihn mitgeschleppten Wasserflasche. 
Weiter auf bequemen Waldwegen unterhalb der Affensteine, wir haben immer wieder schöne Aussicht auf 
diese wild zerklüfteten Felsen mit hohen Steilwänden und Felsnadeln, hinab ins Kirnitzschtal zum 
Beuthenfall. Die qualmenden Stiefel gegen Schlappen getauscht, mit dem Auto ein Stück talab und dort in 
die Gaststätte „Forsthaus“. Dort gut gegessen und den Flüssigkeitsverlust, wenn auch nur zum Teil, mit 
Alsterwasser ersetzt. Anschließend über Bad Schandau wieder zu unserem Lagerplatz am Zirkelstein 
zurück gefahren. Es ist immer noch gnadenlos heiß, außerdem scheint jetzt auch die Sonne noch auf die 
Autos, an ein Ausruhen ist hier nicht zu denken. So fassen wir den Entschluss, bereits heute ein Stück 
zurück zu fahren.. Wir hoffen, im Erzgebirge ein kühleren Flecken zu finden. Wir fahren noch etwa zwei 
Stunden und entdecken an der Talsperre „Lehnmühle“ ein ruhiges und angenehmes Plätzchen. Dort 
machen wir für alle noch eine leichte Flädlessuppe aus der Tüte. Den Rest des Abends verbringen wir mit 
ausgiebigen Gesprächen bei einigen Flaschen Bier und gehen spät schlafen. Tim quartiert sich für diese 
Nacht bei Holger ein und scheint sich dort auch recht wohl zu fühlen. Folgedessen müssen Nanni und ich 
die Nacht ohne Nachtwächter überstehen.

24.07.1994
Zeitig aufgestanden, gefrühstückt und gegen 8.00 Uhr die Heimfahrt angetreten. Diesmal ohne 
„Abkürzungen“ recht zügig bis zu dem von der Anreise bereits bekannten Parkplatz bei Stollberg/Erzgebirge 
gekommen. Eine längere Pause mit Futter für Mensch und Tier und dann bei glühender Hitze auf bekannter 
Strecke zurück in den Harz. Das restliche Bier bei Meise in Rübeland zwecks Vernichtung abgeladen und 
dann nach Bad Gandersheim.

                                                                                                           Ernst Schuhose
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Die Schmunzelecke
Lach- und Sachgeschichten die das Leben schrieb..

Erläuterungen

Wärend der Zeit meiner Aktivitäten in der Arbeitsgemeinschaft für Karstkunde Harz e.V. (ArGeKH 
oder kurz: Arge) sammelten sich viele Erlebnisse und Erkenntnisse, welche in einer (so hoffe ich) 
humorvoll, satirischen Form von mir festgehalten wurden. Dem "Arge - unkundigen" Leser werden 
einige  Begriffe  sicherlich  unverständlich  oder  fremd  erscheinen,  der  Inhalt  der  im  Folgenden  
niedergeschriebenen  "Geschichtchen  und  Gedichtchen"  läßt  jedoch  durchaus  Paralellen  zum 
"normalen Leben" außerhalb der Arge erkennen. In diesem Sinne wünsche ich viel Kurzweil in  
"Hoko's Schmunzelecke".

Hinweis: Rektsreibfehlel auf dieses Seite sin beabbsiktigt un dieenen die Erheitelung der Leeserr !!

Rektsbehelfbeleerung:  (Auszuch) Wer Rektsreibfehlel  nakmakt  odel  verfälst,  oder  nakgemakte  
odel verfälskte Rektsreibfehlel zu Verbraitunnk brinnkt, wird mitt Aussluss von dieses Seiter, odel  
Löschunng des Intelnet bestrafft..!
Achtunnk!  geännertes  Urheberechts: ...  vor  dem  Voortraagen  eines  von  Dritten  höörbaren 
Lachens iss zu prüüfen obb eine ev.  öffentliche Voortraagung eines beraits geschützten Lachen 
vorliegt. In diesem Fall iss die Daarbrinngung GEEMA - flichtich !!! 

Wie die Vermessungstechnik bei derArGe entstand.

Am Anfang schuf Gott den Holger und den Siegfried.

Und der Holger war wüst und leer, und es war finster im Kasten seines Gehirns, und der Geist der 
Dunkelheit schwebte über seinem Haupte. Und es wollte nicht Licht werden. Denn das Chaos in dem 
Gehirn Holgers war verworren, und gut Ding will Weile haben. Und der Herr sprach: "Es werde eine 
Feste in der Wirre der Begriffe, und ihr Name sei "Mathematik".

Und es geschah also.

Da ward aus plus und minus der erste Tag.

Und die Erde ließ aufgehen gerade Linien und krumme Linien und Kreise und Ellipsen und Kurven 
höherer Ordnung mit und ohne singuläre Punkte.

Da ward aus gerade und krumm der zweite Tag.

Und es keimten und sprossen überall hervor Buchstaben mit und ohne Index und runde Klammern 
und eckige Klammern und geschweifte Klammern. Und der  Herr  segnete  sie und sprach:  "Seid 
fruchtbar und mehret Euch".

Da ward aus gleich und ungleich der dritte Tag.

Und der Herr segnete sie und sprach: "Es bringe die Erde hervor Formeln und Lehrsätze in einer 
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solchen Menge, daß ihre Zahl gegen Unendlich gehe".

Und es geschah also.

Und der Herr sprach: "Ich mache Euch den Holger untertan, auf daß er seine Kurzweil mit Euch 
habe".

Da ward aus tausend und einem Beweis der vierte Tag.

Und es wuchsen hervor die Koordinatensysteme polarer und orthogonaler Unordnung, und daraus 
schlängelten sich empor die Logarythmen und trigonometrischen Funktionen. Und die Logarythmen 
marschierten auf in langen Reihen voll transzendenter Beschaulichkeit.

Da ward aus Sinus und Cosinus der fünfte Tag.

Am fünften Tag aber erhob sich ein gewaltiges Erdbeben von einer solchen Stärke,  daß sich die 
wohlgeformte Erde verbog, zuerst zu einer Kugel, dann zu einem Ellipsoid und schließlich zu einer 
undefinierbaren Fläche, und die nannte man "Geoid", und die Verwirrung kannte keine Grenzen.

Da war aus oben und unten der sechste Tag.

Und der Herr sprach: "Lasset uns Ordnung schaffen, auf das die erde vermessen werde". Und die 
Täler füllten sich mit Wasser, genau bis Normal Null. Höhenbolzen schossen wie Pilze empor, und 
die  Dreiecksnetze  erster  bis vierter  Ordnung überspannten  die  Berge.  Und  der  Herr  sprach  zu 
Holger: "Du sollst vermessen die ganze Erde und ihre Höhlen. Und siehe, ich gebe in Deine Hände 
das  ganze mathematische Paradies.  Du darfst  multiplizieren und dividieren und potenzieren und 
radizieren mit all den Zahlen, die darin sind. Aber durch die Zahl Null darfst Du nicht dividieren, 
denn die ist ein Geschöpf des Fürsten der Finsternis dem großen Schimmelhose senior".

Aber die Fledermaus war listiger als alle anderen Tiere und sprach zu Siegfried: "Sie ist mitnichten 
ein  Geschöpf  des  Fürsten  der  Finsternis,  sondern  wer  durch  die  Zahl  Null  dividiert,  wird 
unterscheiden lernen, was recht und falsch ist". Und der Siegfried schaute an, daß durch Null gut zu 
dividieren wäre und daß es eine lustige Zahl sei, weil sie klug mache, und er sagte zum Holger: 
"Dividiere doch, siehst Du nicht, daß die Gleichung viel einfacher wird ?". Und Holger faßte sich ein 
Herz und dividierte durch Null. Er schämte sich jedoch der verbotenen Tat und verbarg sich hinter 
einem trigonometrischen Punkt erster Ordnung.

Der Herr aber zürnte dem Holger und sprach:"Du hast mein Gebot übertreten. Darum eliminiere ich 
Dich aus dem mathematischen Paradies. Verflucht sei Deine Arbeit! Dein Leben lang sollst Du die 
Erde  vermessen,  vom Iberg  bis nach Bornholm und von Franken über  Bad Segeberg  und dem 
kleinen Segeberger See bis nach Rübeland. Und alle Deine Messungen sollen mit Fehlern behaftet 
sein. Im Schweiße Deines Angesichts und im Scheine Deiner funzelligen Grubenlampe sollst Du 
nachmessen, nachmessen und nachmessen. Du sollst die vielen Fehler ausgleichen, und Deine Hände 
sollen sich beim Interpolieren auf dem Amiga Computer  wund scheuern.  Aber nie wird es  Dir 
gelingen, die Erdoberfläche und die Höhlen zugleich längen- flächen- und winkeltreu abzubilden.

Das Rasseln Deiner Computerfestplatten soll Dich verfolgen alle Tage Deines Lebens. Mühselig 
sollst Du mit rostigen Meßbändern durch die Fluren und Schlüfe ziehen. Grenzsteine werden sich 
verstecken, und grenzenlos sollst Du unter Deinem rostigen Rover nach Bier dürsten".

Und so geschah es also.

uf/sw
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Feststellungen......

Was unterscheidet eine Bundestagsdebatte von einer ArGe-Debatte?

Nur der Ort. Die eine findet in einem Wasserwerk statt die andere in einem Stellwerk.

Was haben dieses Wasserwerk und das Stellwerk gemeinsam?

Den chaotischen Inhalt!

Worin unterscheiden sich die Debatten dieser beiden Einrichtungen?

Im Ergebnis: ....im Bundestag: gar Keines! .... in der ArGe: das Falsche!
Im Thema: ....im Bundestag: das Falsche! .... in der Arge: gar Keines!

Wodurch wird die Wortwahl der Diskussionsteilnehmer bestimmt?

Im Bundestag: vom jeweils zur Verfügung stehenden verbalen Sprachschatz.
in der ArGe: vom Alkoholgehalt der Getränke.

Wie erkennt man eine tolle "Stimmung" bei den Debatten?

beim Bundestag: an erhobenen Fäusten
in der Arge: an erhobenen Gläsern

Und noch einige wichtige Gemeinsamkeiten:

Wer theoretisch am meisten "drauf" hat, und praktisch nichts zu Wege bringt, wird am höchsten 
anerkannt.

Keine Sache kann so schlimm sein, daß man sie durch eine geeignete Planung und Organisation nicht 
noch schlimmer machen könnte!

Beide Institutionen halten bei ihren Sitzungen Fenster und Türen geschlossen, damit nichts nach 
Aussen dringt: Beim Bundestag Gerüchte, bei der ArGe Gerüche!

hk

Anmerkung d.Verf.   Zu dieser Zt. tagte das Parlament noch in einem ehem. Wasserwerk
                                das Vereinsheim d. ArGe war das ehem. Stellwerk d. Ostbhf. Clausthal
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Essen wie im Stellwerk

REGULUM
Wilt du gut gast seyn alhir,
so nim dis regulum herfir

I. las dir ain guet ritterdrunk raichen

II. las dir wasser ueber hende schuetten, daß du sauber bisd an tafel

III. las dir ain gros tuchen umbinden von ain weibsperson

IV. hok an tafel mit gueten muets und las dir ain kraeftig trunk von praun bihr oder gebrandt weyn bringen

V. sag vorm trinken "zur gesundtheit"

VI. brod wird brochen und in schmalz getunket

VII. is mit fingern, so dir sauber gemachet sind - das messer wird nur zum schneiden vom fleische genommen, 
auch net zum stechen in andre manspersonen

VIII.las hoeren, wan dir schmaket ain schluerfen, ruelpsen und furzen

IX. stoz net messer in tisch oder bredt

X. lek dir finger am maule ab, auf daß dir nichts verloren gehet, erst darnach wischest du sie am tuche

XI. versuendigst du dich an disem regulum, so wirst du in den pranger geschlohsen, befreiet dich daraus keine 
jungfrawe mit kuhsen, so sollst du fuer alle ain trunk bezahlen oder ain gedicht machen

sw

Und noch'n Gedicht....
Es war einmal ein Hase,
der steckte seine Nase...

in das dunkle Höhlenloch!
Doch kaum war er da drinne,

Da schwanden ihm die Sinne....
Zurück schreckt es, das arme Vieh!

..... Denn ganz und gar wie Ruß w(l)ar die!! (1)

Schlußfolgerung:

Wenns im Halse kratzt und beißt..
.. so war es eine Fackel meist!!!

(da hilft kein Klosterfrau Melissengeist!)

hk

Anmerkung d.Verf.   (1)Name eines damaligen MdVVorst.: Virouz Vladi
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Kleine Metalogie

(aus dem Jahresbericht der Höfo-Gruppe Rhein-Main 13, 1991 S 49 - 71; zusammengestellt ohne 
Reproduktionsgenehmigung!!)

"Wahrscheinlich stellte der Schrecken bei der Vermessung des völlig spinnenverseuchten "Meta-
Lochs" eine große Rolle - wir mußten das erlebte Grauen irgendwie verarbeiten. Dies geschah 
abends mit dem Erfinden von "Meta-Witzen" oder "Meta- Rätseln". Wir hoffen, daß die Zeit schon 
reif ist für die Verbreitung des hesseneigenen Humors im übrigen Deutschland. ..... Die "Meta-
Witze" finden sich in dem oben genannten Artikel überall, wo noch etwas Platz war."

Wie nennt man 1000 Höhlenspinnen?   Kilometa

Wie nennt man eine Höhlenspinne im Neoprenanzug?    Thermometa

Wie nennt man eine süchtige Höhlenspinne?    Meta Morphose

Wie nennt man eine Wasserspinne?    Hydrometa

Wie nennt man eine Höhlenspinne nach Ablegung des Offenbarungseides?    Barometa

Ausruf beim Sichten einer besonders großen Höhlenspinne?    Manometa

Wie nennt man 10 Höhlenspinnen?    Zentimeta

Wie nennt man eine besonders kleine Höhlenspinne?    Millimeta

Wie nennt man spinnenartige Auswüchse?    Metastasen

Wie heißt der nordhessische Höhlensprudel?    Germeta
( kein Witz! )

Wie mißt man die Länge von Höhlenspinnen?    Mit dem Metamaß

Wie heißt die gemeine Erdspinne?    Geometa

Anmerkung d.Verf.   lat: Meta Menardi (Höhlenspinne)
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Max und Moritz ?

Ach, was muß man oft von bösen
Sammlern hören oder lesen!

Wie zum Beispiel hier von diesen,
welche Mineralis hießen.

Die, anstatt durch weise Lehren
sich zum Guten zu bekehren,
oftmals noch darüber lachten

Und sich heimlich lustig machten.-
- Ja, zur Übeltätigkeit,

dazu ist man gern bereit!-
Türen knacken, Tiere stören,

Sinter und den Tropfstein stehlen-
Das ist freilich angenehmer

Und dazu auch viel bequemer,
Als in Uni oder Schule

Festzusitzen auf dem Stuhle.-
- Aber wehe, wehe, wehe,

Wenn ich auf das Ende sehe!!-
Ach, das war ein schlimmes Ding,
Wie es diesen "Sammlern" ging.

- Drum ist hier, was sie getrieben,
abgedruckt und hingeschrieben:

Dort mittendrin im tiefen Walde,
oberhalb der steilen Bergbauhalde,
dort wollten sie auf leisen Sohlen

sich von dem schönen Tropfstein holen!
Doch vor der Höhle dunklem Tore,

sperrten ganz massive Rohre
den Zugang zu dem schönen Stein!

- und so konnten sie nicht `rein.
Doch, oh welch ein Tatendrang..
so führten sie den Stahlseilstrang,
durch des Schlosses Bügel, dann
- zogen sie die Trosse stramm...

Wo Greifzugkräfte grausam walten,
Kann kein Schloß den Bügel halten!
Doch auch ohne Schloß und Bügel,

blieb er zu, der Türe Flügel.
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man will nur nicht sogleich verzagen!
und greift zum Heber für den Wagen-

- es knirscht das Öl, es knackt der Stahl....
... der Wagenheber war einmal!
Die Schwerekräfte ziehen dann,

den Heber auf des Fußes Spann...
der Schmerz ist groß, denn knicke,knacke-

- hat der Fuß nun auch ne` Macke!
doch auch der zweite Mineralienmann,

stimmt ein lautes Schreien an...
Denn die Stange groß und schwer,

klemmte ihm den Daumen sehr!
Verdammt noch mal, man glaubt es kaum-

Die ArGe kann schon Türen bau`n!

So zogen Sie nach diesen Pannen,
Voll Schmerz und Pein von dannen-
Und die Moral von der Geschicht ?
Versuch die Tür`n der ArGe nicht!!

hk (2)

Anmerkung d.Verf.   (2)Ähnlichkeiten mit dem Urheberkürzel wb sind rein zufällig

ArGe-Mathematik oder Speleo - Murphy

Rekursionsgesetze:

Je aufwendiger die Vermessung, desto unrichtiger das Ergebnis!
Je besser das Ergebnis, desto einfacher die Vermessung.

Auf einen nassen Schacht folgt ein enger Schluf.
Auf einen nassen Schluf folgt .... starker Wetterzug!

Nimmt man die benötigte Seillänge mit der halben Befahrungsdauer an...
ist das Seil mit Sicherheit zu kurz!
Nimmt man die benötigte Seillänge mit der doppelten Befahrungsdauer an...
ist die Höhle zu kurz!
Wird die Seillänge gleich der vermuteten Befahrungsdauer gesetzt...
ist überhaupt kein Seil erforderlich.

daraus folgt: Das Arge-Prinzip

Wir nehmen ein möglichst langes Seil mit, wenn wir eine kurze Befahrung in einer söhligen Höhle 
machen wollen!
Wir nehmen gar kein Seil mit, wenn wir hoffen auf eine tiefe Schachthöhle zu stoßen.....
Haben wir die richtige Seillänge dabei, findet überhaupt keine Befahrung statt, weil sich das Schloß 
der Höhlentür nicht öffnen läßt!
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Ableitungen:

Die Mitnahme von 100 m Speleoseil führt

a.) zur Entdeckung einer 7,20 m langen, an einer horizontalen Kluft angelegten Insektenhöhle, mit 
einer Höhendifferenz von 23 cm... oder
b.) zu einem Alkoholkonsum von 3 Glas Weizenbier pro Person (auf dem Alberturm, weil sich die 
Höhlentür nicht öffnen läßt)

Aus diesen Gründen nehmen wir zum Iberg immer eine 5m/9mm Reepschnur mit, (auch wenn wir 
nur Bärlauch sammeln wollen) weil in diesem Fall die tiefsten und interessantesten Höhlen befahren 
werden!

Anmerkung d.Verf.:    
Die Geschichten entstanden in einem Zeitraum, in dem es durch den zunehmenden "offiziellen"  
Bekanntsheitsgrad der ArGe, auch bei Behörden und Institutionen, schon fast "verpönt" war eine  
"normale"  Höhlenbefahrung  "just  for  Fun"  durchzuführen...  Alles  mußte  einen  offiziellen  
Charakter  haben,  wissenschaftlich  korrekt,  mathematisch  bewiesen  und  vermessungs-  und 
computertechnisch erfasst sein. Auch ich selbst war, insbesondere im vermessungs- computer- und  
maschinentechnischen  Bereich  an  dieser  Entwicklung  durchaus  nicht  unbeteiligt,  wie  die  
sinnloseste  "Nonsensmaschine"  Deutschlands,  eine  sogenannte  "Betonpumpe",  beweist.  In  ihrer 
vieljährigen Geschichte hat sie Dutzenende von Höhlenforschen wochen(enden)lang beschäftigt,  
ohne jemals auch nur eine Sekunde lang ihren eigentlichen Zweck zu erreichen...  Zu jener Zeit  
mußte jedes noch so kleine Objekt, wenn es auch nur eine schützenswerte Höhlenspinne enthielt,  
massiv verschlossen werden. Das es trotzdem Alles einen "Riesenspaß" gemacht hat bewies das  
"gesellige Beisammensein" der Aktivisten, welches durchaus Ähnlichkeiten mit dem Inhalt mancher 
"Werner - Filme" aufwies...  Und so nahm der "Bürokratisierungs- und Organisationswahn" mit  
bundesdeutscher Gründlichkeit seinen Lauf... 

Hier noch einige wichtige Vermessungsgrundregeln der ArGe:
Ein Nivellement wird grundsätzlich doppelt ausgeführt,  da beim ersten Durchgang noch nicht alle 
Aufstellungen mit Kekskrümeln markiert sind!

Findet die Vermessung am Samstag Vormittag statt,  sind alle Meßwerte durch 2 zu teilen (ist das 
Längen/Körpergewichtsverhältnis der Vermesser kleiner 1:1 oder größer 1:10 wird durch 3 geteilt) 
um die durch den hohen Alkoholgehalt bedingten Sehstörungen auszugleichen. Alternativ können in 
diesem Fall auch elektronische Geräte mit automatischer Meßwerterfassung eingesetzt werden. Auf 
Grund der Explosionsgefahr sind exgeschützte Ausführungen zu bevorzugen.

Hat am Abend zuvor eine zwiebelhaltige Nahrungsaufnahme stattgefunden, sind bei der Auswahl der 
Meßknechte  Windrichtung  und  Standort  zu  berücksichtigen um eine Trübung  der  Optiken  der 
Meßgeräte  zu  vermeiden.  Findet  eine  Untertagevermessung  statt,  sind  für  das  Ergebnis  der 
Vermessung  wichtige  Personen  mit  Gruben-Selbstrettern  auszustatten,  und  zuvor  kurz  in  der 
Bedienung Derselben zu unterweisen.

Es  wird  grundsätzlich  auch  von  den  mit  Nebenaufgaben  betrauten  Personen  je  eine 
Vermessungsstange  mitgeführt,  um  ein  Umstürzen  dieser  Personen  bei  zeitaufwendigen 
Aufstellungen  zu  vermeiden.  Dem  Hauptmeßgeräteführer  steht  zu  diesem  Zweck  die 
stahlgußverstärkte Ausführung unserer Meßstative zur Verfügung.

170



Hokos gesammelte Geschichten

Enthält ein abgelesener Meßwert weniger als 2 Stellen nach dem Komma, ist dieser Wert auf keinen 
Fall  dem  Vermessungssteiger  mitzuteilen.  Auch  Werteablesungen  nahe  Null  sind  absolut  zu 
vermeiden! In solchen Fällen werden die Ablesewerte auf die nächsthöhere Nachkommastellenzahl 
auf-  oder  abgerundet,  und  erst  dann dem Meßprotokollführer  mitgeteilt.  Aus  diesem Vorgang 
resultierende Abweichungen zur tatsächlichen Lage der Punkte sind ohne Bedeutung, und werden 
später "hingerechnet".

Bei Untertagevermessungen haben die Meßknechte stets das Verhalten ihres Vermessungssteigers zu 
beobachten. Bei Bewegungsmangel desselben ist die Meßgeschwindigkeit so zu steigern, daß keine 
"Meditationsphase" eintreten kann. Ist dieses trotzdem passiert (erkennbar an geschlossenen Augen 
und "röchelnden" Lauten aus der Sprachöffnung), muß diese durch lautes Zurufen von Meßwerten 
beendet werden. Führt dieses zu keinem Ergebnis kann im äußersten Notfall auch das in der Kappe 
seines Steigerstockes befindliche "Nivellieröl" eingesetzt werden. Es soll in einem solchen Fall auch 
schon der kurze, intervallartige Einsatz eines Pieptones von ca. 1920 Hz geholfen haben.

Die kürzest mögliche Verbindung zwischen zwei niveaulosen Punkten ist immer ein Spline.
Zwei komplementär - parallele Splines ergeben bei niveaulosen Punkten immer eine Horizontale.

Sollen niveaulose Punkte zu niveaubehafteten Punkten erklärt werden, ist es erforderlich ca. 1,20 m 
tiefe Löcher zu graben. Wird in diese Löcher je ca. 0,5 cbm Beton eingebracht, nennt man diese auch 
ArGeodätische Punkte.
Befindet  sich  ein  solcher  ArGeodätischer  Punkt  auf  einem Berg,  kann  er  für  die  Dauer  der 
Vermessung  durch  Überbauen  mit  einem  Stahlgerüst  zu  einem  Standpunkt  werden.  Da  die 
Standpunkte im Bereich der Arge immer sehr unterschiedlich sind, müssen sie eingemessen werden.
Sind alle Standpunkte eingemessen worden, werden sie zu sogenannten variablen Punkten. Nach der 
endgültigen "Hinrechnung" nennt man sie dann Festpunkte. Zu diesen Festpunkten gehören auch die 
"Fluchtpunkte". Ein Fluchtpunkt besitzt immer eine Temperatur von mind. 20 Grad Celsius (z.B. die 
Gastätte Albertturm)

Als Waagerechte  bezeichnet  man auch  die  Lieblingslage  unseres  Hauptmeßgeräteführers  (Böse 
Zungen behaupten allerdings, das dieses den physikalischen Grundgesetzen widersprechen würde, da 
eine Kugel keine waagerechte Lage haben kann). Nicht im Widerspruch zu diesem Grundgesetz steht 
jedoch die Behauptung den Hauptaufenthaltsort  der zuvor erwähnten "ArGeodätischen Fachkraft" 
als sog. ruhenden Punkt zu bezeichnen.

Als  Senkrechte  wird  häufig  die  größte  räumliche  Ausdehnung  unseres  Obervermessungsrates 
bezeichnet.  Allerdings  kann  diese  Behauptung  wochenends  nicht  aufrecht  erhalten  werden,  da 
insbesondere  Freitags-  oder  Samstagsabends  häufig  ein  größerer  Winkelfehler  zur  Lotrechten 
auftritt.

Das  Zusammentreffen der  Waagerechten  und der  Senkrechten  in einem Fluchtpunkt  ist  nur  zu 
Beginn rechtwinklig, da auf Grund der Zufuhr von Nivellieröl die Lage der Senkrechten der Lage der 
Waagerechten  angeglichen  wird.  Dieser  Vorgang  wird  ArGe  intern  auch  oft  als  GELAGE 
bezeichnet.

Der bei solchen Gelagen enstehende Winkelfehler zur Lotrechten kann mit der ArGeometrischen 
Formel:
((nBF+nSF)*SOF)/(nPers*cR)    berechnet werden. Wobei

nBF = Anzahl der geleerten Bierflaschen
nSF = Anzahl der geleerten Schnapsflaschen
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SOF = Anzahl der zur Verfügung stehenden Sofas
nPers = Anzahl der "aktiven" Personen
cR = Raumtemperatur in Grad Celsius

ist.

Der  zugehörige Graph folgt  einer  logarithmischen Funktion,  wobei meist  nach ca.  6-8  Std.  die 
Anzahl der "aktiven" Personen gegen 0 geht. Der Winkelfehler beträgt in diesem Fall fast 90 Grad, 
das heißt: Alle Winkellagen haben sich der Waagerechten angenähert.

Literatur:
"Wie die Vermessung bei der ArGe entstand" (UF 1992)
"20 Jahre ArGe ... und kein bischen weise" (HK 1973-93)
"Messknechte" (HK 1993)
"Der Schacht" (HK 1993)

hk

Und noch'n Gedicht....

Einst hing ein Tropfen im Schachte...

Der dachte..:

Jetzt lass' ich mich fallen....

Das wird dann schön knallen..! 

hk
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Wichtige Grundregeln für die Planung und Erstellung von 
Hohlraumverschlüssen durch die ArGe.

Der  organisatorische  Aufwand  ist  umgekehrt  proportional  der  Komplexibilität  des  geplanten 
Verschlusses.  Das  heißt:  Bei  aufwendigen  Verschlüssen  kann  die  Planung  entsprechend  spät 
begonnen werden, da in diesem Fall die zu erwartende Häufigkeit des Auftretens von Störungen den 
Zeitgewinn der durch eine qualifizierte Planung eintreten könnte, wieder ausgleichen würde.

Bei der Planung eines Verschlusses ist genügend Freiraum für zufällig oder ArGe-bedingt eintretende 
Ereignisse zu lassen, die zum größten Teil den chronologischen Ablauf eines ArGe Verschlusses 
bestimmen. Insbesondere ist  durch ausreichende Bereitstellung von Maschinenersatzpersonal und 
Rohmaterialien der geordnete Ablauf der Unregelmäßigkeiten wärend der Dauer eines Verschlusses 
sicherzustellen.

Eine Vorausbeschaffung von Maschinenersatzteilen ist nicht zu empfehlen. Diese lassen sich besser 
und preiswerter aus dem persönlichen Besitz der Aktivisten wärend des Ablaufes der Veranstaltung 
gewinnen, oder durch den anwesenden Maschinenwart aus den bereitgestellten Rohstoffen herstellen.

Besonderes  Augenmerk  ist  auf  die  Auswahl der  Zuwegung  zum Arbeitsort  zu  legen,  um eine 
ausreichende  Auslastung  der  privaten  Geländefahrzeuge  zu  gewährleisten.  Die  Benutzung  von 
Forststraßen oder anderen mit normalen Fahrzeugen zu befahrenden Transportwegen ist unbedingt 
zu vermeiden, da in diesem Fall die wichtigsten Aktivisten von der Teilnahme abgeschreckt werden 
könnten.  Auch sollte die Höhendifferenz zwischen dem Materiallagerort  und der  Verschlußstelle 
möglichst groß gewählt werden, sodaß sich die Anlage einer seilbahngestützten Transporteinrichtung 
lohnt.

Bei der Beschaffung von Ausbau- und Verfüllmaterialien (Kies und Sand) sollte die angelieferte 
Menge immer um ca. 10% geringer als die benötigte Menge sein. Dieses steigert die Arbeitsfreude 
und  auch  die  Durchblutung  bei den  Arbeitsmannschaften  bei der  Suche  nach  Ersatzmaterialien 
erheblich, und trägt somit außerordentlich zur Steigerung deren körperlicher Leistungsfähigkeit bei. 
Aus diesem Grunde sollte auch die gelieferte Menge Zement immer ca. 10% größer  sein als die 
benötigte Menge. Erstens, um die unvermeidlichen Geländeverluste abzudecken, zweitens um nach 
entsprechender  treppenförmiger  Ablagerung  der  Überschußmenge,  die  Besteigbarkeit  des 
stellwerkseigenen Rettungsmateriallagers zu gewährleisten.

Der Einsatz der Betonpumpe ist in jedem Fall der Verwendung einer Mischmaschine vorzuziehen, da 
eine  nicht  funktionierende  Betonpumpe  wesentlich  mehr  Arbeiter  beschäftigen  kann,  als  eine 
funktionierende Mischmaschine. Außerdem ist zu bedenken, daß der Transport  der Betonpumpe; 
insbesondere nach Auswahl des richtigen Transportweges; wesentlich interessanter gestaltet werden 
kann,  als  der  einer  Mischmaschine.  Ist  der  Einsatz  einer  Solchen  nicht  zu  vermeiden,  ist  der 
Aufstellungsort  so  zu  wählen,  daß  ein  seilbahngestützer  Transport  erforderlich  ist.  Hierbei  ist 
ebenfalls  zu  berücksichtigen,  daß  ein  ausreichend  weiter  Weg  zwischen  Aufstellungsort  und 
Einbringungsort des Betons gewährleistet ist. (siehe: Personalauslastung)

Bei  der  Aufstellung  des  Stromerzeugers  ist  unbedingt  auf  eine  ausreichende  Beschallung  des 
Arbeitsgeländes zu achten (Richtwert: 95 dBA), um für die Mitglieder eine heimische Atmosphäre zu 
schaffen. Ebenso  ist  bei Nachteinsätzen für eine ausreichende Arbeitsfeldbeleuchtung zu sorgen. 
Insbesondere der Standort der Bier- und Futtermittelversorgung ist deutlich sichtbar zu beleuchten 
und durch geeignete Hinweisschilder kenntlich zu machen.
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Während des Geländeeinsatzes von maschinengetriebenen Seilfördereinrichtungen ist die Benutzung 
von fett- oder ölhaltigen Substanzen als reibungsmindernde Schmierstoffe aus Umweltschutzgründen 
strengstens untersagt. Der hieraus resultierende erhöhte Leistungsbedarf der Antriebseinrichtungen 
kann auf umweltfreundliche Weise durch den Einsatz von menschlichen Zug- Hub- Druck-  oder 
Drehhilfskräften ersetzt werden. Bei erhöhter Wärmeentwicklung an bewegten Maschinenteilen sind 
Diese mit frischem Quellwasser zu kühlen. Versehentlich vorhandene Schutzvorrichtungen sind zu 
diesem Zweck zu entfernen. Elektroantriebseinheiten sind durch Umwickeln mit feuchten Tüchern 
bei  gleichzeitigem Beblasen  mit  Pressluft  zu  kühlen.  Durch  diese  zuvor  erwähnten  Verfahren 
eventuell  entstehende  Kreisch-  oder  Quietschgeräusche  sind  als  warnende 
Betriebszustandsindikatoren  für  sich  unbefugt  im  Arbeitsbereich  der  Maschinen  aufhaltende 
Personen zu verstehen.

Seilfahrt (3) ist nur mit einem Alkoholgehalt des Haspelmaschinisten ab 1,2% zulässig! Der Fahrende 
muß zuvor schriftlich die Übereignung der persönlichen Ausrüstungsgegenstände an ihm genehme 
Personen verfügen! Der Vereinsvorsitzende hat Dieses zu beglaubigen. Ist Derselbe auf Grund eines 
zu hohen Alkoholgehaltes hierzu nicht in der Lage, übernimmt stellvertretend der Haspelmaschinist 
diese Aufgabe. Das vermutete Aufschlaggelände ist vor Beginn der Seilfahrt (3) von allem wertvollen 
Gerät zu räumen.

Anmerkung d.Verf.   (3)Seilfahrt = Personenbeförderung am Seil

Wärend  der  Arbeit  ist  der  Genuß  alkoholischer  Getränke  nur  den  Maschinenführern  gestattet. 
Insbesondere bei den Betonträgern wird hier äußerste Wachsamkeit empfohlen, da bei Diesen; auf 
Grund  der  nicht  vorhandenen  Sicherheitsfußbekleidung;  es  zu  schweren  Verletzungen  im 
Gesichtsbereich  führen  kann,  wenn  auf  Grund  übermäßigen  Alkoholgenusses,  und  der  hieraus 
resultierenden gestörten Motorik, Stürze mit angesetzter Flasche auftreten.

Den im Bestaubungsbereich der Mischeinrichtungen tätigen Personen ist pro 100 kg Körpergewicht 
und Stunde 1 Liter Staubbindemittel "PLÖPP-033" auf Vereinskosten zur Verfügung zu stellen. Die 
ordnungsgemäße  Verabfolgung  Desselben  ist  durch  den  Betonpumpenmaschinenführer  zu 
überwachen. Bei einem MAK Wert  von unter  125g/cbm darf die Menge auf 0,5  Liter reduziert 
werden.

Die ordnungsgemäße und unterbrechungsfreie Versorgung mit den zum körperlichen Wohlbefinden 
der Werktätigen erforderlichen Fest- und Flüssigstoffen wird an hierfür besonders geschulte ältere 
Vereinskräfte  übertragen,  da  nur  Diese  auf  Grund  des  vorhandenen  Selbstinteresses  und  der 
"Lebenserfahrung" diese Aufgabe verantwortungsbewußt ausführen können. Für die Entsorgung der 
anfallenden  Abfallstoffe  an  dem  von  der  Einsatzleitung  zugewiesenem Ort,  sind  die  Erzeuger 
eigenverantwortlich.

Die Vorbereitung eines Rahmenprogrammes für zahlreich erscheinende Besucher und Gäste ist nicht 
erforderlich, da auf Grund der ständig eintretenden und unvorhersehbaren Arge-Störfälle für genug 
Abwechslung  gesorgt  ist.  Sollte  es  durch  verstärktes  Auftreten  von  Mineraliensammlern  zu 
Problemen  kommen,  können  Diese  durch  unsere  beliebten  Gesellschaftsspiele,  wie: 
Einbetonierwettbewerb oder Minerali-Weitwurf, aktiv mit in die Veranstaltung eingebunden werden.
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Zum Abschluß soll als Leitlinie bei der Durchführung von ArGe Verschlüssen noch auf die 
wichtigsten Grundregeln hingewiesen werden:

1.) Kein Verschluß ist so kompliziert, das er durch eine geeignete Planung nicht nicht fast 
undurchführbar gemacht werden könnte!
2.) Kein Verschluß ist so einfach, das er durch eine ungeeignete Planung nicht zu einem 
komplizierten gemacht werden könnte.

hk

Aus der Natur....

Da flogen doch gestern zwei Fledermäuse durch den Kernbergschacht... Meinte die eine Fledermaus 
zur Anderen: "Du, Vorsicht! Da vorn' ist eine Mauer aus Be ton" .. ton .. !! 

hk

Voläufiger Schadensbericht einer Fahrt nach Rübeland.

Obwohl ich vor  einer Fahrt  in die NBL mit meinem Fahrzeug eindringlich gewarnt  worden bin, 
unternahm ich am Ostermontag eine Solche! Da auf Grund der Weitläufigkeit und Komplexibilität 
meines Fahrzeuges eine Gesamtanalyse noch nicht durchgeführt werden konnte, erhebt die folgende 
Aufstellung  keinen  Anspruch  auf  Vollständigkeit.  Eine  Auflistung  der  Werte  des  bordeigenen 
Seismografen  kann  aus  Platzgründen  hier  nicht  aufgeführt  werden.  Eine  Zusendung  des 
Seismogramms  ist  nach  Erstattung  der  Speditionskosten  (Überbreite)  jederzeit  möglich.  Der 
maximale Wert wurde am Ortsausgang Wernigerode mit 13.5 auf der nach oben offenen HOKO 
Skala ermittelt. Das Epizentrum lag im Bereich des rechten Hinterrades.
Um den Verlust der Spitze des Geschmacksorgans zu vermeiden empfielt es sich aus diesem Grund 
die Zähne (sofern vorhanden) fest zusammenzubeißen. Gebißträger sollten aus demselben Grund ihre 
Prothese  entnehmen  und  in  einem  wattierten  Behältnis  ausreichender  Größe  (ca.  0,5x0,5m) 
verwahren. Dieses sollte im Zentrum des Fahrzeuges kardanisch aufgehängt werden!

Verlustmeldungen:
=================

(Die Gegenstände sind in ihrer Masse noch vorhanden, aber auf Grund der räumlichen Anordnung 
nicht mehr verwendungsfähig)

Küchenbereich:
1 tiefer Teller
2 flache Teller
1 kleine Schüssel
1 große Schüssel
2 Untertassen
1 Salzstreuer
ca.56 g Speisesalz
ca.2800 Pfefferkörner (geschätzt)
1 Paket Knäcke (ev. noch als Semmelbrösel verwendbar)
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Steuerstand:
1 Rückspiegel (innen)
1 Schaltknopfwurmschraube
1 Maskottchen (wurde vom Rückspiegel erschlagen)

Wohnbereich:
1 Nackenpolster (von Tellersplittern aufgeschlitzt)
1 Kühlschrankdeckelhalterung (abgebrochen)
2 leere Bierflaschen (wurden von fliegenden Untertassen
zerstört, siehe auch: Küchenbereich)

restl.Fahrzeug:
1 Bremsbelag (vorne rechts)
1 Stoßdämpfer (hinten rechts)
ca.137 Schrauben, Muttern, Kleinteile etc.
1 Luftfiltereinlaß (Kunststoff)
1 Wasserpumpenzange (für Kühlerverschluß)
1 Amperemeter v.Ladegerät (wurde vermutlich von flüchtender
Wasserpumpenzange zerstört)

Der  Verlust  an Verbrauchsmaterialien (Wasser,  Öl,  Benzin, Bremsflüssigkeit)  konnte  noch nicht 
genau  ermittelt  werden.  Eine  Gesamtkostenaufstellung  wird  demnächst  nachgereicht.  Eine 
überschlägige  Kostenrechnung  ergab  jedoch  eine  Efizienzkonstante  von  1,98  DM/km.  Zum 
Vergleich: die Camel Trophy 1990 ergab eine mittlere Efizienzkonstante von 0,61 DM/km!

Bleibt  zu  hoffen,  das  die  Pistenverhältnisse  in  den  NBL  sich  bald  ändern,  sodaß  es  auch 
schlechterverdienenden  Arbeitnehmern  ohne  Aufnahme  eines  Kleinkredites  möglich  wird  diese 
hübsche Gegend zu besuchen. Besonders hat mir auf Grund ihres lieblichen und ruhigen Charakters 
die  Gegend  des  Betonwerkes  Rübeland  gefallen.  Dort  gelang  es  mir  sogar  nach  genügender 
Annäherung (ca. 1,2 Meter) einige Vogelstimmen wahrzunehmen!

Hk

H. S. (Homo Speleus) wird 70 ! (9)

Aus gegebenem Anlaß wollen wir  uns In der Reihe „seltene Lebensformen“ im Folgenden 
einmal mit einem speziell ausgeprägten Exemplar des Homo Speleus (im Folgenden auch 
H.S. genannt) beschäftigen. 

Vermutlich humanoiden Ursprungs verlief seine Entwicklung bis zum 12. Lebensjahr in relativ 
normalen Bahnen. Zu diesem Zeitpunkt setzte eine Entwicklung ein, die nicht nur zu einer 
eigenartigen Lichtscheu, nein sogar zum teilweisen Verlust des bis dahin mühsam von seinen 
Erziehungsberechtigten antrainierten aufrechten Ganges führte.  Ob es die hoch über  dem 
Harzörtchen Stolberg residierende Prinzessin, oder das dunkle Umfeld der engen Gassen war, 
welche diesen Drang in die Unterwelt auslöste, ist heute nicht mehr explizit zu klären. Von 
Zeitzeugen des romantischen Örtchens wird berichtet, es herrschte zeitweise nicht nur ein 
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unerklärlicher Mangel an Wäscheleinen, sondern es meldete auch ein örtlicher Landwirt den 
Verlust eines kurzen, aber dicken Heuseiles. Der chronische Mangel an Streichhölzern und 
Kerzenstummeln  in  einigen  Haushalten  ist  bis  heute  ebenso  ungeklärt  wie  das 
geheimnisvolle Verschwinden einer Stallaterne des örtlichen Nachtwächters.

Das zum gleichen Zeitpunkt unser  Homo Speleus alte Bergbauschächte im Scheine einer 
funzligen Kerzenlaterne unter Verwendung des ersten selbstgeflochtenen Harzer Bergseiles 
erkundete  ist  sicher  nur  eine  chronologische  Zufälligkeit.  Das  auch  damals  schon  stark 
ausgeprägte  Sicherheitsbewußtsein  unseres  H.S.  wurde  nicht  nur  durch  die  Verwendung 
eines  ledernen  Brustgurtes,  sondern  auch  durch  den  Gebrauch  eines  hanfenen 
Sicherheitsseiles  verdeutlicht.  Nach  entsprechender  Anreicherung  mit  untertägigen 
Sedimenten ließ sich dieses auf Grund seiner Dicke sogar als Steigbaum verwenden. Die bei 
diesen Exkursionen verwendete Beleuchtung, hat sicher einen nicht unerheblichen Anteil an 
der  Empfindlichkeitssteigerung  der  Sehorgane  des  H.S.  Trotzdem  blieb  der  visuelle 
Wahrnehmungsbereich  auf  die  nähere  Umgebung  (ca.0,5m)  des  Beleuchtungskörpers 
begrenzt.  Der  in  erster  Linie  durch  die  räumlichen  Gegebenheiten  bedingte  Verlust  des 
aufrechten Ganges wirkte sich jedoch sich jedoch nicht negativ auf die Entwicklung eines 
durchaus mehr als aufrecht zu bezeichnenden Charakters aus. 

Das trotz einer Phase untergrundiger  Inaktivität  die Saat für  eine dauerhafte Entwicklung 
zum  vollwertigen H.S. gelegt war zeigt die folgende Aktivität im Kyffhäuser Untergrund. Hier 
fand wohl auch der erste Kontakt mit natürlich erzeugten Hohlräumen statt. Es folgte nach 
der Flucht in den „goldenen Westen“ eine lange Zeit der Weiterentwicklung in der Welt über 
dem Erdboden.  In  dieser  Zeit  der  Berufsfindung  führte die Erforschung von „Kleinhöhlen“ 
oberhalb der  Erdoberfläche zur  Familiengründung mit  allen daraus  resultierenden Folgen. 
Wärend  dieser  Zeit  wurde  die  weitere  Entwicklung  durch  das  Studium  einer 
außerordentlichen Menge speleogenetischer  Fachliteratur  auch theoretisch auf  eine breite 
Grundlage gestellt. Mit dem Leben in Göttingen ergab sich dann die Möglichkeit sich einer 
Gruppe bereits voll mutierter H.S. anzuschließen. Diese Gelegenheit wurde sofort ergriffen 
und in den folgenden Jahren setzte eine unumkehrbare Entwicklung zum Hochstadium des 
vollwertigen H.S.  ein.  Auch die Warnehmung koordinativ  -  organisatorischer  Aufgaben im 
Bereich der H.S. Gruppierung ließ unseren H.S. nicht vom eingeschlagenen Weg abweichen. 
Inzwischen war es ihm gelungen auch seine Beweibung von der Sinnlosigkeit einer normalen 
Lebensgestaltung  zu  überzeugen.  Das  Gebiet  der  montanhistorisch  kontaktmetamorph 
beeinflußten Speleohohlformen im Bereich des Iberges brachte eine weitere Bereicherung 
seines  Lebens.  Die  gelegentliche  Einwirkung  von  kleinerem  Steinschlag  betraf  lediglich 
unbedeutende  Körperteile  und  konnte  so  nicht  zu  dauerhaften  Schädigungen  der 
körperlichen Integrität führen. Mit der Wende und der Öffnung der Grenzen wurden dann die 
„richtigen“ Höhlen im Bereich des Ostharzes zugänglich und ein Großteil der speleologischen 
(und „hüttentechnischen“) Aktivitäten verlagerten sich in diesen Bereich.

Eine wohl noch aus dem frühpubertären Zeitraum stammende Technikfeindlichkeit  wurde 
inzwischen fast gänzlich abgelegt, ja hat sich teilweise sogar ins Gegenteil verkehrt. Lediglich 
in der Wildnis Lapplands treten noch rudimentäre Reste früherer Verhaltensformen auf, die 
sich  dann  zum  Beispiel  in  der  Bandage  von Wanderstäben  oder  bei  der  Gestaltung  von 
Rauchrohren manifestieren. Insbesondere im speleogenetischen Stillwasserbereich sind auch 
durchaus noch kindlich - künstlerische Formen bei der Erstellung von Lehmmännchen oder 
der gegensitigen Anlegung von Tarnfärbungen zu beobachten. 
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Die  nicht  nur  durch  den  fortschreitenden  Alterungsprozeß  sondern  auch  durch  freiwillige 
Gewalteinwirkung  (Mähwerk  zu  niedrig  eingestellt)  bedingte  Reduktion  des  Haupthaares 
wurde durch eine „Schlufputzerbehaarung“ im unteren Gesichtsdrittel ersetzt. Der in vielen 
Bereichen der Körperoberfläche einsetzende Faltenwurf  hat bis jetzt keine nennenswerten 
Beeinflussungen  der  untertägigen  Mobilität  zur  Folge.  Auch  eine  dunkle  Hautfärbung  ist 
sicher nicht auf  den häufigen Kontakt mit  Höhlensedimenten zurückzuführen,  sondern ist 
wohl eher durch die jährliche Einwirkung der nordischen Sonne bedingt.

Die  sehr  einseitige  fleischliche  Nahrungsaufnahme  insbesondere  bei  gemeinsamen 
Mahlzeiten  in  öffentlichen  Gastronomitäten  wirkte  sich  durch  die  Weitergabe  der 
Salatbeilagen  positiv  auf  die  Gruppendynamik  aus.   Die  durch  einen  kleinen  operativen 
Eingriff beseitigte verdauungstechnische Unpäßlichkeit führte dann allerdings zu einem völlig 
veränderten  „Freßverhalten“.  Die  zuvor  mit  dem  Hinweis  auf  einen  nicht  vorhandenen 
Labmagen verschmähte pflanzliche Nahrung ist seitdem zu einem elementaren Bestandteil 
seiner  Nährstoffversorgung  geworden.  Sicherlich  unverändert  ist  die  abschließende 
Aufnahme  einer  flüssigen  Kohlenwasserstoffverbindung  (ca.50ml)  zur  Verbesserung  der 
Verdauung. Auch die gelegentliche Inhalation einer sonst zur Luftverschmutzung eingesetzten 
gasförmigen  Verbindung  scheint  entgegen  wissenschaftlicher  Lehrmeinung  positive 
Wirkungen zu haben. Bekanntlicherweise hält sich ja auch eine geräucherte Wurst länger als 
eine unbehandelte.

Abschließend ist festzustellen, das es zwar durchaus häufiger mutative Versuche der Natur 
gibt,  die  sich  aus  der  Masse  des  „genetischen  Alltagsbreis“  herausheben,  bei  diesem 
Exemplar des Homo Speleus handelt es sich jedoch um ein besonders wertvolles Exemplar. 
Möge er uns noch möglichst lange erhalten bleiben und sich noch viele Male mit uns an den 
Schönheiten der unterirdischen Welt erfreuen können.

Anmerkung d.Verf.    (9)Anlass  für  diese „Abhandlung“ war der  70ste Geburtstag  von Ernst  
Heinrich Schuhose

Zu guter Letzt....

Du sach ma, was is eigentlich der Unterschied zwischen Frauen und Mineralwasser .. ?
Weiste nich..? Na, is doch ganz einfach : Mineralwasser gibt's auch in "Still" ...
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Stichwortverzeichnis
Abisko 40f., 52
Alta 53, 95
Arjeplog 53, 59f., 152
Arvidsjaur 35, 53, 136
atlantik 148
Atlantik 44, 49, 148f.
Berglandschaft 42, 87
Bergstiefel 48
Beringsee 97
Biber 131f., 151f., 154f.
Bjurälven 123
Bodö 44f., 152
brücke 147
Brücke 7, 10, 36f., 41, 45, 48, 50, 58, 60, 
86f., 99, 147
Brunflo 131
Campingplatz 54, 83f., 88, 100, 103, 128, 158
Clausthal 93, 108
Dänemark 40, 102
Dorothea 70
Eisenerz 52, 147
Eismeer 83, 93, 97
Erzbahn 40, 147
Fähre 41, 44f., 58f., 84, 102, 128f., 152
Fehmarn 83, 87, 93, 102f., 128, 158
felsen 19
Felsen 22, 42f., 54, 57, 93, 136, 145
Filmjölk 61, 85f., 89, 129f., 134f., 140, 152, 
157
Finland 41, 52f., 83, 91f., 99, 101, 147
Finnland 51
Fjällräven 43
fjord 97
Fjord 42f., 46, 56ff., 96f.
Fjorde 42f., 46, 56f., 96f.
Fledermäuse 10, 29f., 33f.
Floren 155
fluss 39, 143
Fluss 90, 151, 154
Fluß 35, 39, 56f., 61, 89, 129ff., 136, 145f., 
151, 155
Forscherquetsche 19
Frederikshavn 40
frühstück 136, 152
Frühstück 43, 46, 50, 57, 61, 129f., 133, 152
Gäddede 35, 86, 97, 131, 152, 155
Gällivare 97f.
Gauste 36

Gewitter 34
gipfel 153
Gipfel 19, 26, 42f., 46, 48, 57, 83, 137, 139, 
141ff.
gletscher 57
Gletscher 56ff., 98, 141ff., 148
Gnitte 37, 61, 89, 144f., 155
Golfstrom 52
Habergsholm 86
Hagfors 80
Halji 141
Hällingsfallet 150, 152, 155
Hestra 157
Hohenstein 28f.
Höhlenforschung 6
Hoting 69f., 76f.
Inari 91ff., 100
Jäckvik 53
Jokkmokk 38, 90, 136
Karasjok 53
Karesuando 53
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	Jetzt gehts endlich richtig nordwärts. Und da wir uns am Nachmittag noch bis 22:00 Uhr bis Mölletofta (unter Ausnutzung aller vorhandenen Schnee- und Graupelschauer) durchgequält haben, wurden wir am Mittwoch mit strahlenden Sonnenschein und blauem Himmel belohnt. Storemossen war menschen- und Tierleer, und eine riesige Eisfläche. Bei Mariestad genossen wir einen wunderschönen Sonnenuntergang, der den noch eisfreien Vänern in eine leuchtende Farbenpracht tauchte. Die langsam versinkende Sonne verwandelte die bereifte Landschaft in eine glitzernde Eiskristallwelt. Mit steigender Laune fuhren wir noch bis Nykroppa durch, wo wir morgen erstmal den Hutzelbergbau beschauen wollen. Danach gehts dann weiter bis zur Brücke bei Ytterhogdal...
	Bis Morgen! Schlappi & Hoko. 
	Sonnenschein und blauer Himmel
	Heute gings bei schneehaltigem Himmel und gelegentlichen Schneegestöber über die Bergwerksmuseen bei Nykroppa und Langban sowie das Forstmusueum bei Siljansfors bis zum Rastplatz an der Brücke bei Ytterhogdal. Über 500m lag teilweise sogar richtig Schnee und es ist deutlich kälter geworden. An der Tankstelle in Sveg verwandelte Schlappi beim Reinigen der Scheiben die Nordlandkalesche in einen richtigen Eisklumpen, da das Wasser sofort gefror... Besten Dank fÜr die Vielen EMails an Ernst & Nanni, Ingo, Volker, Arne, Günter, Ludwig und Ilka. Bitte habt Verständnis wenn wir sie nicht alle persölich beantworten und statt dessen lieber diese Seiten füttern. 
	Bergbau und Schneegestöber
	Endlich hab ich Jemanden gefunden der mir die lästige Berichtstipperei abnimmt..! Der folgende Bericht und die Fotos kommen heute aus Schlappis Feder.

Tagesanfang wie üblich ! - Aufstehen und Frühstück - Mit dem Spülen des Kaffeegeschirrs hatte ich heute morgen doch etwas Probleme. Um flüssiges Wasser zu finden mußte ich einige hundert Meter am Fluß Hoan entlanglaufen. Nachdem also der Abwasch völlig gefahrlos erledigt war mußte ich dann doch erstaunt festellen das unser Nordlandmobil samt Fahrer abfahrtsbereit auf dem Rastplatz auf mich wartete.

Technische Probleme ?

Kurz hinter dem Rastplatz in Richtung der 45 bemerkten wir plötzlich gummiartigen Geruch im Auto. Sollte da denn etwas defekt sein ? Na ja ! Erst mal geguckt. Aber nichts zu finden. Wir grübelten. Was mag es denn sein ! Die Vermutung - Lichtmaschine - !? Das wäre ja nun das AUS gewesen ! Es handelte sich im nachhinein um die Servopumpe der Lenkung die gewollterweise ja nun schon seit einer Woche prima ohne Öl lief. Was tun ? HOKO fragen- nicht verzagen ! Die nächste Tankstelle war unsere. Schnell alle wichtigen Keilriemen ausbauen, Riemenscheibe der Pumpe demontieren und mit nem lodderigen Maßband neue Riemenlägen ermitteln. - Keilriemen kaufen - alles in der verkehrten Reihenfolge zusammenbauen - Werkzeug wieder einrümpeln – Probelauf - fertig !
Ein kleineres Problemchen besteht aber immer noch ! Das Thermometer in Brunflo zeigte zur Reparaturzeit so um -19 Grad. Ich denke es wird gen Norden nicht viel wärmer werden.

Hoko: Somit Stimmung wieder im Aufwärtstrend, Thermometer weiter in Abwärtsrichtung.... Aus Zeit und Dunkelheitsgründen heute nur bis Hoting gefahren. Dort einen Rastplatz mit geheiztem Aufenthaltsraum fließend Warm- und Kaltwasser sowie allen sanitären Errungenschaften gefunden..! Alles voll elektrisch und kostenlos..!!! 
	Temperatur und Stimmung fällt
	Nordwärts über den Polarkreis
	Silvester am Polarkreis
	Auszug aus der Bildersammlung vom 31.12.2000
	Sonnenaufgang den ganzen Tag lang
	Es geht heimwärts: Bis Mölletofta
	Bis Mariestad
	Was für ein Wetter..!!!
	Auf dem Stausee bei Ytterhogdal
	In Kvikkjokk angekommen
	Und weiter so....
	Heute nur mal einige Fotos
	Das Wetter wird rauher...
	Das Wetter wird ...
	Am Nordkapp
	Wilde Wasserfälle und stille Fjorde
	Der Atlantik ist erreicht
	Die Lofoten im strahlenden Sonnenschein
	Trauminseln bei Traumwetter
	Der Alltag hat uns wieder
	Ytterhogdal, 1500km aufm Tacho
	Pilzpfanne mit Mortadellanudeln
Eine Tüte (z.B. Knorr) Nudeln in Sahnesoße in 1/4 Liter (nicht 1/2 Liter wie auf der Packung angegeben !!!!) warmen (nicht kochenden!) Wasser einrühren, abdeckeln, und ziehen lassen.
1.) Im Wald rumrennen und Pilze und Heidel- oder Preißelbeeren sammeln
2.) Pilze putzen, nicht waschen..!! (Hier in der Natur wachsen die Dinger noch ohne Spritz- und Düngemittel!)
3.) Heidel- oder Preißelbeeren dito. 1/2 Liter Filmjölk in eine Schale geben, ordentlich zuckern, mit den Preißel- oder Heidelbeeren vermischen. Einige Beeren für die spätere Garnitur zurückbehalten. Das Ganze in passenden Behältnissen (z.B. Berghaferl) portionieren und ab in den schön kalt gestellten Kühlschrank.
4.) Etwas Öl in eine beschichtete Pfanne, 1/2 Zwiebel würfeln, 1 Knoblauchzehe in dünne Scheiben schneiden. Alles in die Pfanne und Zwiebeln leicht glasig anschwitzen. In grobe Stücken geschnittene Pilze zugeben, und anbraten bis sie eine schöne Farbe bekommen. Häufig wenden, nicht verbrutzeln!
5.) Mit 10%tiger Kaffeesahne ablöschen, und einreduzieren bis die Soße schön sämig wird. Kein Mehl oder ähnliche "Verdickungsmittel" verwenden!! Mit Pfeffer aus der Mühle und Salz abschmecken.
6.) Den Kram aus der Pfanne in einen passenden Topf und warmstellen.
7.) Eine ordentliche Ladung Mortadella klein würfeln, rinn in die noch heiße, ölige Pfanne und kurz anbraten. 
8.) Die vorbereiteten Nudeln dazugeben und schön knusprig anbraten. Etwas grober Pfeffer aus der Mühle drüber. Fertig!
9.) Auf einem Teller mit der Pilzsoße passend anrichten. Als Garnitur für die Bratnudeln eignet sich ausgezeichnet etwas feingehackter Schnittlauch oder Petersilie. Die Nachspeise nach dem entnehmen aus dem Kühlschrank mit einigen Preißel- oder Heidelbeeren garnieren. Guten Appetit!
	Nordische Stimmungen
	Nordische "Straßen"
	Über den Stekenjokkpaß nach Arvidsjaur.
	Das Ziel: Der Sarek ist erreicht
	Unberührte Wildnis Der Sarek Nationalpark

	Norbottens Län – Nordland
	Resteverwertung
	Steinig ist der Weg zum Gipfel
	So weit die Füße tragen
	Wilde Wasser
	"Haitäch - Camp"
	Lofoten, Trauminseln im Nordatlantik
	Donnernde Wasser

