Lainio-Tour / Lappland
23. Juni - 20. Juli 2012
Einleitung und Zusammenfassung
Dieses Jahr begannen die Sommerferien in Berlin sehr früh im Jahr, und so wollten wir die Gelegenheit nutzen und mal so hoch in den Norden fahren, dass die Sonne während unserer Anwesenheit nie
mehr untergeht. So ging die diesjährige Sommertour auf den Lainio in Schwedisch Lappland. Das ist
bereits ziemlich hoch im Norden, 221 km nördlich des Polarkreises. Der Lainio ist ein typisch skandinavisches Gewässer mit einem ständigen Wechsel von ruhiger fließenden Abschnitten und steinigen Stromschnellen. Er führt 204 km lang hauptsächlich durch unberührte Wildnis und mündet dann
in den Torneälven. Die Stromschnellen erreichen maximal Schwierigkeit IV (nach schwedischer
Wildwasser-Schwierigkeitsskala) und sind auch mit beladenen Wanderfaltbooten befahrbar. Auf der
ganzen Strecke ist bei günstigen Wasserständen kein Umtragen notwendig.
Wir waren insgesamt 8 Tage auf dem Fluss und haben ihn vom ersten bis zum letzten Kilometer vollständig mit unserem Faltcanadier Ally Tour 16.5' befahren. Viele Details zum Lainio findet ihr hier
im Faltbootwiki.
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Eingebunden war die Kanutour in eine große Ostseerunde. Die Fahrt ging über Polen nach Litauen,
Lettland, Estland und Finnland nach Schwedisch Lappland. Wir besuchten die drei baltischen Hauptstädte Vilnius, Riga und Tallinn, und fuhren dann mit der Fähre
nach Helsinki. Helsinki haben wir uns natürlich auch
angeschaut, das war auch für mich neu. Dann ging es
weiter durch die finnische Taiga an das Nordende des
Bottnischen Meerbusens, nach Lappland, dann über
den Torne rüber nach Schweden, und dort tief in die
nordische Tundra bis zum letzten mit Cuörchen
erreichbaren Ort Pulsujärvi. Pulsujärvi hat keinen Strom, kein fließend Wasser, und keine
ständigen Bewohner, aber riesige Rentiergatter. Im Winter ist hier wahrscheinlich an einigen Tagen der Teufel los. Eingesetzt haben
wir am Fluss Tavvaätno, einem der beiden Quellflüsse des Lainio. Dahin
mussten wir Boot und Gepäck 10
km durch die Tundra karren.
Extra dafür haben wir uns
einen neuen Bootswagen
zugelegt, der schon
im Namen versprach, nicht
gleich auf
den ers-
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ten Kilometern schlapp zu machen: den 'Herkules' mit relativ großen, kugelgelagerten Rädern. Der
Weg war von Quads ausgefahren und erheblich steiniger und steiler, als ich mir das vorgestellt hatte.
Aber wir haben es dennoch geschafft. Nach 8 Stunden waren wir da. Das Auto hatte in dieser Zeit
Flügel bekommen und wurde wieder zur Hauptstraße nach Nedre Soppero zurückgefahren, super
Geschichte. So wusste ich, dass am Ende der Tour kein Problem auf mich wartet (wie zum Auto
zurückkommen, hier in der Wildnis?). Wir konnten so einen Teil der Verpflegung (Bier!) im Auto
lassen, da wir, sofern alles gut geht, sowieso an Nedre Soppero vorbeikommen würden und dort die
Sachen aus dem Auto holen konnten.
Die Bootstour auf diesem herrlichen Wildfluss ist in dieser Fotoserie dokumentiert. Vor Beginn der
Flusstour hatten wir mindestens 2 Tage Regen. Dieses Wasser verdoppelte den Durchfluss im Oberlauf und führte dazu, dass wir die Stromschnellen alle mit viel Wasserwucht, aber ohne größeren
Steinkontakt passieren konnten. Allerdings sank das Wasser von Tag zu Tag, und auf den letzten
Stromschnellen kurz vor der Mündung in den Torneälven mussten wir schon ziemlich um die Steine
zirkeln.
Finish war in Lovikka, bereits auf dem Torneälven. Danach fuhren wir ans Nordkapp, den nördlichsten Zipfel Europas, der auf Straße und zu Fuß erreichbar ist. Hier stand die Mitternachtssonne noch
besonders hoch. Das Baden im Nordmeer war ein kaltes Vergnügen.
Auf dem Rückweg durch Schweden besuchten wir in Jokkmokk "Ájtte", das Schwedische Gebirgsund Samen-Museum. Zufällig kommen wir auch an der größten Stromschnelle von ganz Skandinavien vorbei, dem Storforsen am Piteälven. Er führte gerade Hochwasser. Danach besichtigten wir
noch Stockholm und einen Flecken am Vänernsee, auf dem ein ferner Vorfahre ein Landgut besaß.
Nach einer Visite von Malmö ging es über Dänemark zurück nach Hause. Die große Runde um die
Ostsee war insgesamt 7320 Auto-km lang. Dazu kommen 82 km Fähre, 114 km Trampen, 212 km im
Canadier, in der Übesichtskarte auf Seite 2 rot eingezeichnet, und ca. 60 km zu Fuß.
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Berlin – Rusinowo bei Thorn (PL), Sa 23.06.2012, 384 km
Den ganzen Tag über wurde hin und
hergepackt, Essen vorbereitet, Röckchen genäht (“hab nichts zum anziehen”), etc. Nachdem sich der Zeitpunkt
der Abfahrt für mich etwas sicherer
abzuzeichnen begann, schätze ich ab,
wie weit wir denn heute noch kommen
könnten. Dort suche ich nach einem
geeigneten Zeltplatz, möglichst ruhig
gelegen, abseits von lärmenden Hauptstraßen, an einem schönen See. Doch
das sieht nicht gut aus. Wir werden die
Abenddämmerung mitten in Polen
ansteuern, in einer dicht besiedelten
Gegend mit wenigen Gewässern. Am
Jezioro Gopło finde ich doch noch eine
Stelle, die geeignet erscheint. Schnell das Satellitenbild ausgedruckt, und dann los – endlich. Um
15:00 Uhr setzen wir uns in Bewegung Richtung Polen.
Dem kleinen Cuore L276 haben wir die Rückbank entnommen, so dass das Boot, das Campingzeug
und die Verpflegung bequemer hineinpassen. Die von Autotestern immer wieder so favorisierte ‘niedrige Ladekante’ stört mich insofern, als dass das Zeugs hinten oft leicht rausfällt. Auch an den hinteren
Türen könnte ich mir ein Netz oder so was ähnliches vorstellen, das hilft, die Sachen im Auto zu halten.
Die Fahrt geht über die B1 raus, über Küstrin rein nach Polen. Uns begleiten schöne sonnige Sommerlandschaften. ¼ nach 7 sind wir in Posen. Das Navi führt uns den kürzesten Weg mitten durch die
Stadt, nicht etwa die Umfahrung drumrum. Auch schön, da haben wir einen kleinen Eindruck bekommen von dieser polnischen Universitätsstadt. Kurz vor Trzemeszno tanken wir voll, und dann geht es
auch bald ab von der Hauptstraße, unserer einzigen _geplanten_ Übernachtungstelle zu. Als wir in
Rusinowo ankommen, wird es bereits dunkel. Das Navi führt uns schnurstracks auf den Feldweg, welcher zum See führt. Nur am Ende müssen wir feststellen, dass hier leider keine schöne Badestelle existiert, sondern dass man nur zu einer sumpfigen Stelle bis ans Schilf kommt. Den See kann man bereits
überblicken. Egal, wir wollen hier nur schlafen, und Wasser haben wir auch genug dabei.

Rusinowo – Žagarinė (LT), So 24.06.2012, 578 km
Ein schöner Morgen inmitten der Natur, Vogelkonzert, Straßengeräusche erst in weiter Ferne. Um 10
Uhr fahren wir los. Wieder geht es einen ganzen Tag übers polnische Land. Um 11 überqueren wir
die Weichsel in Włocławek (dt. Leslau) auf einer schön restaurierten historischen Stahlbrücke, Baujahr 1937. In den Masuren, hinter Augustów, pausieren wir 1½ Stunden am Jezioro Białe Augustowskie. Baden im klaren Wasser, Kaffee auf dem Gaskocher. Es wird der einzige Einsatz des Gaskochers
auf der gesamten Tour bleiben.
Kurz vor 7 erreichen wir Litauen. Die Landschaft bleibt lieblich ländlich, vom alten Sowjetreich kaum
eine Spur. Andrea zählt in Litauen 13 besetzte Storchennester. In Polen waren es bereits 55. In Lettland werden es 10 und in Estland 5 sein. Skandinavien ist dagegen storchenfrei! 60 km vor Vilnius
suchen wir einen geeigneten Zeltplatz. Zum Glück sind wir hier im Baltikum nicht allein aufs Navi
angewiesen. Wir haben von allen drei baltischen Ländern sehr detaillierte Autoatlanten dabei, alle so
aus der Zeit um 2005 und kartografisch besser als alles, was es für Deutschland zu kaufen gibt. Im Ort
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Žagarinė ist ein Campingplatz verzeichnet. Hier im Baltikum sind das zumeist kostenlose, aber gut
eingerichtete freie Biwakplätze. Leider finden wir diesen Platz nicht, und so fahren wir nach Nase auf
einem sehr grenzwertigen, versumpften Feldweg in Richtung des Flusses Merkys. Auf einem hohen
Steilufer mitten im Wald finden wir einen schönen Biwakplatz. Es ist 21 Uhr. Wenig später während
des Feierabendbierchens wird es dunkel und die Mücken vertreiben uns ins Zelt.

Žagarinė – Vilnius – Bauska (LV), Mo 25.06.2012, 258 km
Wir wollten gerade aufstehen, da fängt es an zu regnen, und zwar richtig stark. So warten wir noch 2
Stunden. Es regnet immer noch heftig, aber wechselnd. Nun packen wir das Innenzelt getrennt ein und
legen das pitschnasse Außenzelt als oberste Deckschicht in den Wagen. Die Hoffnung ist, dass es hier
bis zum Abend trocken wird.
Um 10 Uhr starten wir in Richtung Vilnius, 30
km. Das Auto wird auf einem Parkplatz vor
einem modernen Einkaufszentrum CUP abgestellt, ein guter Abstellort, den ich schon von
2006 kenne. Es regnet immer noch, und so
gehen wir zunächst in das Einkaufszentrum, um
Geld abzuheben und einen Kaffee zu trinken.
Der Kaffee war wirklich gut, ein sehr starker
Extrakt, der uns den ganzen Tag einen hohen
Koffeinspiegel bescherte. Während wir da so sitzen, mit Blick auf die Altstadt, überlege ich schon, ob
ich denn überhaupt die Fahrertür abgeschlossen habe. Als der Himmel eine halbe Stunde später lichter
wird und der Regen nachlässt, gehen
wir wieder runter und ich sehe bereits
von weitem, dass die Fahrertür sperrangelweit offensteht. Uppps, das war
wohl nichts. Schon 2004 war die
Fahrertür mal einen ganzen Tag lang
nicht abgeschlossen, damals in Zervynos, einem Dorf tief im Wald, als es
auf die Ūla ging. Aber es ist zum Glück
nichts weggekommen. Auch hier am
belebten Einkaufszentrum kam nichts
weg, obwohl die offene Fahrertür und
der Berg an bunt glänzendem Urlaubsgepäck sicherlich für den ein oder
anderen Passanten recht verlockend
aussah.
Dann zogen wir kreuz und quer durch die Altstadt von Vilnius. Vilnius ist ein schönes altes
Städtchen, und nur mäßig von Touristen frequentiert (im Vergleich zu den später besuchten
Städten Riga und Tallinn). Seit dem Ende der
Sowjetmacht ist das meiste bereits wieder in
Ordnung gebracht, die Stadt vor dem Verfall
gerettet. Selbst das bereits 1801 vollständig zerstörte Königsschloss wurde mittlerweile als
Kopie mit modernem Inneren wieder aufgebaut.

Žagarinė – Vilnius – Bauska (LV)
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Wir besuchen den Rathausplatz und die
imposante KasimirKirche, wo die Kommunisten 1966 ein
Atheismus-Museum
einrichteten. Dort wurden Foltergeräte ausgestellt, die demonstrieren sollten, welche Verbrechen das Christentum früher
verübt hat. Danach besuchen wir die
einzige verbliebene Synagoge, und das
‘Tor der Morgenröte’, das letzte erhaltene mittelalterliche Stadttor. Als die
alte Stadtmauer von Vilnius geschleift
wurde,
blieb das Tor verschont, weil in ihm ein Bildnis der schwarzen
Madonna aus dem 16. Jahrhundert hing. Angeblich hat die Schwarze
Madonna die Einwohner der Stadt vor einer Feuerkatastrophe
geschützt. Im 17. Jahrhundert wurde sie für wundertätig erklärt. Heute
zieht das Bildnis Pilger aus Litauen, Weißrussland und besonders aus
Polen an.
Später passieren wir die klassizistische Kathedrale St. Stanislaus. Sie
liegt am Fuße des Burghügels der Gediminasburg Hier fanden Krönungen litauischer Großfürsten statt, hier wurden viele litauische
Würdenträger begraben. Dicht daneben befindet sich das wiedererrichtete Königsschloss, und auf der anderen Seite der 57 m hohe, frei
stehende Glockenturm. Er war ursprünglich ein runder Verteidigungsturm der Unteren Burg aus der
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts.
Auf dem Rückweg kommen
wir über die 1952 erbaute
Grüne Brücke, Žaliasis tiltas. Hier begeistern uns die
überlebenden Ikonen der
Sowjetzeit, werktätige Helden der Arbeit und sogar
leibhaftige Sowjetsoldaten,
genau solche, wie sie 1940
in Absprache mit Hitler in
das freie Litauen einmarschiert sind. Immerhin wird
über die Entfernung dieser
Figuren öffentlich diskutiert.
Am Auto angekommen füllen wir noch unsere Wasserflaschen im
Einkaufszentrum und verlassen kurz nach 4 die Stadt im dichten
Beufsverkehr. Neues Ziel ist Riga, die Hauptstadt Lettlands, welche
wir auf kürzestem Weg, ab Panevėžys auf der ‘Via Baltica’, ansteuern.
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Wir vertanken unsere letzten 50 litauischen
Litas kurz vor der Grenze. Die reichen für 10,66
Liter Sprit, mit denen wir gut bis tief nach Lettland reinkommen. Die litauisch-lettische Grenze
passieren wir im Ort Grenctāl. Klingt das
irgendwie verständlich?
Kurz vor 8 Uhr MESZ1, wir befinden uns 80 km
vor Riga, verlassen wir die Hauptstraße und
übernachten am Fluss Mēmele, der "kleinen
Memel". Dort finden wir unter Eichen einen

Rastplatz mit Bänken und Tischen. Er gehört zu einem
Wanderweg, welcher zum 800 m entfernten Museum "Lejenieki" führt, welches an den lettischen Dichter V. Plūdoņa
erinnert. Die Abendsonne scheint hier schon bedeutend länger als zu Hause. Leider kommen wir hier an den Fluss selber nur sehr schlecht ran, weil alles zugewachsen ist, und
Baden fällt aus. Am Ufer gegenüber sieht es besser aus, da
planschen Kinder im Wasser. Wenigstens kann das immer
noch pitschnasse Überzelt jetzt trocknen. Schwierig war
dann nur, das Innenzelt wieder reinzuknüpfen, weil Vaude
halbseitig an den bequemen Steckschlössern gespart und
stattdessen nur enge Ringe verbaut hat.

Bauska – Riga – Varbola, Di 26.06.2012, 345 km
Heute haben wir Wasser in Hülle und Fülle. So kochen wir unsere 2.5
L Morgengetränke und Duschen danach an der Pumpe. Wir sind ja
allein auf dem Zeltplatz. 10:37 passieren wir die Stadtgrenze von
Rīga.
In der
Skanstes iela finden wir einen kostenlosen Parkplatz, von dem wir annehmen,
dass das Auto für die kommenden
Stunden unbehelligt bleibt. Gerade
fängt es an stark zu regnen. Unter
Schirmen spazieren wir die 2 km Richtung Stadtzentrum. Zunächst kommen
wir durch ein Stadtviertel, welches
durch großartige Jugendstilbauten
geprägt ist. Andrea ist begeistert. Am
Dom suchen wir zunächst einen Geldautomaten. Der erste verweigert jede
Zusammenarbeit. Beim zweiten
bekommen wir dann unser Geld.
1. die Zeiten lese ich aus den Fotos und den GPS-Tracks ab und die bleiben auf MESZ, also 1 h zur EEST.

Bauska – Riga – Varbola
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20 Lats (28.75€) sollten für einen Tag in Riga
reichen. Dann besuchen wir den Dom, der viele
interessante Exponate aus der deutschen Zeit
birgt, zB den originalen kupfernen Wettergockel
von 1595 auf der Turmspitze des Domes. Erst
1985 wurde dieser gegen eine Kopie ersetzt.
Auf dem Weg in Richtung Rathausplatz werden
wir von einem heftigen Gewitterguss aufgehalten. Wir nutzen die Zeit und besichtigen das
Innere des Rathauses. Gegenüber befinden sich
das Schwabehaus (mitte) und das
Schwarzhäupterhaus (rechts). Es
wurde 1334 als das „Neue Haus der
Großen Gilde“ erstmals urkundlich
erwähnt und diente sowohl den Kaufleuten als auch der vorwiegend deutschen Bürgerschaft Rigas für Zusammenkünfte. Die ‘Compagnie der
Schwarzen Häupter’ war aus der Ende
des 13. Jahrhunderts
tätigen ‘Bruderschaft
des Heiligen Georg’
hervorgegangen. Sie
vereinigte junge,
unverheiratete ausländische Kaufleute, die in Riga lebten, ohne das Bürgerrecht der
Stadt zu besitzen. Anfangs war der Heilige Georg (Beschützer der Ritter und Krieger)
der Schutzpatron dieses Bundes. Später nahm diese Rolle der Heilige Mauritius ein,
dessen Symbol, der Mohrenkopf, in das Wappen der Schwarzhäupter eingegangen
ist. Die Satzung der Compagnie von 1416 ist erhalten geblieben. Die Compagnie
besteht heute noch mit Sitz in Bremen und ihre Mitglieder halten immer noch die
alten Regeln ein. Das Schwarzhäupterhaus wurde im Juni 1941 durch den Beschuss
von deutschen Truppen bei der Einnahme Rigas zerstört. 1948 wurde die verbliebene
Ruine wegen der schweren Beschädigungen, aber auch aus ideologischen Gründen
gesprengt. In Vorbereitung der 800-Jahr-Feier der Stadt wurde das Gebäude von
1993 bis 1999 originalgetreu neu aufgebaut.
Wir wandern weiter durch die Stadt. Am Livenplatz (Līvu Laukums) steht ein Götzenkopf, eine
Nachbildung des Originals, welches wir bereits
im Dom gesehen hatten. Man weiß nicht, wie alt
der Kopf ist, aber er ist auf jeden Fall aus heidnischer Zeit. Wobei wohl von den Letten noch
im 16. bis 18. Jhd. heidnische Götter angebetet
(und Götzenbilder hergestellt) wurden.
¼5 MESZ (=17:15 EEST) sind wir zurück am
Auto, froh, dass es die Zeit unbehelligt überstanden hat☺. Allerdings steht es knöcheltief im
Wasser der Pfütze, welche die schweren Gewitterschauer tagsüber hinterlassen haben. Wir
machen uns auf in Richtung Estland.
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Wieder kommen schwere Schauer herunter und kräftige Regenbögen begeistern uns und andere Autofahrer, die am
Straßenrand einen kurzen Fotostopp
einlegen. Um ½7 sind wir in Salacgrīva
(Salismünde), vertanken unsere letzten
8 lettischen Lats und machen Rast auf
einem Parkplatz in Strandnähe. Leider
regnet es weiterhin. Eigentlich wäre es
ja schön, hier eine Nacht am Ostseestrand zu zelten. Aber die Claims sind
an den schönsten Stellen Lettlands
weitgehend abgesteckt, und so kommt
man nur schwer mit Auto an ein Stückchen einsamen Strandes. So machen
wir uns eine ¾ h später wieder auf nach
Estland. ½8 passieren wir bei Ainaži - Ikla die Grenze zur Eesti Vabariik, der Republik Estland. Estnisch ist im Gegensatzzu Lettisch und Litauisch keine baltische Sprache, sondern ganz eng mit dem
Finnischen verwandt. Ich glaube Finnen und Esten verstehen sich so.
Weiter tuckern wir 141 km bis Varbola, 50 km vor Tallin. Dort biegen wir nach Osten ein, bis wir an
einen freien Biwakplatz kommen, nahe der historischen Burganlage Warbola (Varbola Jaanilinn). Sie
war die größte Festung und ein wichtiges Handelszentrum im vorchristlichen Estland des 10. bis 12.
Jhds. Teile des 580 m langen und 8 bis 10 Meter hohen Ringwalls aus Kalkstein stehen bis heute.
Lange Torwege mit mehreren Toren wurden zum Schutz der Eingänge angelegt. In diesen Bereichen
standen höhere Verteidigungstürme. Ein dreizehn Meter tiefer Ziehbrunnen in der Mitte der Festung
sicherte die Wasserversorgung. 90 beheizbare Gebäude mit Kalkböden dienten als Unterkünfte. Die
Festung Varbola verlor im zweiten Viertel des 14. Jhds ihre Bedeutung, nachdem sie eine wichtige
Rolle beim 1343 gegen das Christentum und den Deutschen Orden gerichteten Aufstand in der
Georgsnacht gespielt hatte.

Bauska – Riga – Varbola
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Varbola – Tallinn – Helsinki, Mi 27.06.2012, 64 km, 82 km Fähre
Der Biwakplatz verfügt über überdachte Sitzgelegenheiten, Feuerstelle,
und sauberes Plumsklo. Alles frei!
Zusätzlich gibt es eine Schwengelpumpe, die wir fürs Kaffeewasser,
“Duschen” und Haarewaschen nutzen.
Außerdem vertrauen wir auf die
Lebensmittelqualität dieses Wassers
und füllen unseren 6L-Wasserkanister.
Nur die Mücken waren hier im feuchten Wald schon spürbar lästig.
½10 machen wir uns auf nach Tallin. In
der Innenstadt drehen wir zunächst eine
Runde, um die Parksituation zu checken, und stellen den Wagen knapp
außerhalb der bewirtschafteten Zone unter schattigen Bäumen ab (Endla).
Von hier sind es 1½ km bis in den Kern der Altstadt. Erster Anlaufpunkt
ist die Touristeninformation, wo wir uns mit Stadtplan und Infos zu den
wichtigsten Sehenswürdigkeiten eindecken.
Außerdem bekommen wir den Ort des angeblich
einzigen verbliebenen Internetcafes genannt.
Die Esten brauchen so was nicht mehr, da sie
alle über moderne Smartphones verfügen und
darüber ihre Internetgeschäfte abwickeln. Das
Internetcafe ist dann unser erstes Ziel, denn wir
wollen für heute abend eine Fähre nach Helsinki
buchen. Der Weg führt uns durch die touristische Kernzone, durch den Viru, in ein großes
Einkaufszentrum am Rande der Altstadt. Das
METRO finden wir im Kellergeschoss. Wir
bekommen einen Platz mit Druckmöglichkeit
zugewiesen. Dann checken wir die Verbindungen nach Helsinki. Es gibt 3 Anbieter: Eckerö
Line, Viking Line und Tallink. Eckerö war am
billigsten, 44 € für das Autopaket. Aber sie fuhr
zu früh ab,
bereits 16:30
Uhr, so dass
wir zu wenig
Zeit für Tallin übrig hätten. Viking
fuhr 18:00
für 69€, aber
war bereits
ausgebucht. So blieb uns nur Tallink,
welche uns für 96€ um 22:30 nach Helsinki schippern würde. Ok, wir geben
alle persönlichen Daten ein, jetzt nur
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noch die Kreditkartendaten eingeben.
Aber wo war die verdammte Kreditkarte?
Alles durchsucht –
nichts gefunden. Das
letzte mal hatte ich
sie gestern vor dem
Rigaer Dom am
Geldautomaten im
Einsatz. Danach muss
sie verloren gegangen
sein. Mist! Ok, die
Kreditkartendaten
habe ich noch separat
auf USB-Stick bei
mir. Damit konnten
wir die Buchung der
Fähre vollenden.
Dann erst mal aufs Konto
geschaut, ob da vielleicht schon
verbrecherische Buchungen auftauchen. Nein, da war alles ok.
Dann die Kreditkarte sperren. Oh Gott, wo rufen wir da an.
Ich suche natürlich eine kostenlose Möglichkeit. Die wird
eigentlich auch geboten. Auf der VISA Homepage finde ich
“Im Ausland wählen Sie eine der gebührenfreien Hotlines
Ihres Aufenthaltsortes”. Ich versuche also für Estonia 80012001, await second dial tone and enter 800-406-9982.
Aber das funktioniert nicht. Vielleicht, weil ich ja mit einem
deutschen Telefon anrufe. Im Laden selbst wollten sie mich
nicht ans Telefon lassen. Dann heißt es, “If the country you
are in is not listed, or if you experience difficulties using any
of the toll-free numbers, please call +1 303 967 1096”. Und
das tue ich dann auch. Brrrr.... Zu wenig nachgedacht. Denn
es handelt sich natürlich um eine normale US-Nummer. Da
wäre eine deutsche
Nummer viel billiger gewesen. Aber
das schnalle ich in
dem Moment noch
nicht. Am anderen
Ende der Leitung
meldet sich eine
Callcenter-Dame,
wahrscheinlich aus
Indien. Sie war
schon rein technisch sehr schwierig zu verstehen.
Aber sie war auch

Varbola – Tallinn – Helsinki
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mental ziemlich schwer von capé. Und
so dauerte das Gespräch fast eine halbe
Stunde! Nur um eine Kreditkarte zu
sperren. Am Ende vermittelt sie mich
sogar noch zu der deutschen Hotline
weiter, bei der ich die ganze Prozedur
wiederholen muss, natürlich weiterhin
zu US-Telefonkosten. Brrrrr..... Diesmal war alles gut verständlich, die
Dame geistig voll auf der Höhe, alles
lief viel schneller. Wichtig war, dass
die Buchung der Fähre nicht etwa von
VISA sabotiert wird. Aber das lief alles
gut. Später konnte ich dann feststellen,
dass dieses eine Telefonat satte 37,41 €
gekostet hat. Die Hälfte meines O2-Prepaidguthabens war aufgebraucht. Naja,
das nächste mal werde ich besser
Bescheid wissen.
Die DKB-VISA-Karte hat viele Vorteile, gerade auf Reisen, aber mit unseren verbliebenen EC-Karten (Maestro)
sollten wir auch durch die vor uns liegenden Länder kommen, ohne zu verhungern. Nur Geld abheben am Geldautomaten wäre mit EC-Karte sehr
teuer geworden, für mich zB mindestens 10 € Gebühr pro Abhebung. Geld
abheben mit verlorengegangenen
DKB-VISA-Karte wäre dagegen überall vollkommen kostenlos gewesen. So
bezahlen wir in den Läden seit heute,
wo immer möglich, mit der EC-Karte, denn das kostet im
Gegensatz zum Geldabheben keine Gebühren. Allerdings
funktionierte das nicht immer. Andreas Sparkassenkarte
wurde in etwa einem Viertel aller Versuche nicht akzeptiert.
Meine DKB-Karte funktionierte dann trotzdem. Nur an den
Selbstbedienungstankstellen hatte ich mit EC-Karte keine
Chance. Da wurde sie prinzipiell abgelehnt.
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Das brachte uns ein paar Tage später
dann immerhin eine volle norwegische
Tankfüllung ein, weiteres Lehrgeld.
Nachdem wir uns mit diesem ganzen
Malheur innerlich weitgehend abgefunden haben, geht es gegen 2 Uhr wieder hinaus in die Altstadt.
Zuerst widmen wir uns der Unterstadt
von Tallinn, dt. Reval. Sie ist,
geschichtlich gesehen, die eigentliche
Stadt Reval. Hier lebte der Großteil der
Stadtbevölkerung, Handwerker und
Kaufleute. Die Stadt war dem Landesherrn gegenüber unabhängig. Es waren
lediglich geringe jährliche Zahlungen
an Zins und Pacht an den Orden zu leisten. Die meisten Revaler Bürger waren
deutsch und kamen, sofern sie nicht in
Reval geboren wurden, aus dem Reich.
Während des ganzen Mittelalters bildete Lübeck die Durchgangsstation und
gelegentlich auch die Heimatstadt für
kommende Revaler Neubürger. Die
Fernhandel treibenden Kaufleute bildeten, über die Hansestädte verteilt, ein
dichtes soziales Netz, häufig auch
durch Verwandtschaft, sodass es nicht
verwunderlich ist, wenn sich eine
Familie gleichzeitig in Reval, Lübeck
und anderen Hansestädten befand. Eine Untersuchung der
in Revaler Bürgernamen des 14. Jhds vorkommenden Ortsbezeichnungen ergab, dass sich etwa die Hälfte aller Ortsnamen im rheinisch-westfälischen Raum wiederfinden lassen, die andere Hälfte setzt sich hauptsächlich aus dem
gesamten norddeutschen Raum zusammen. Für das Jahr
1538 kann man die Bevölkerung genauer aufschlüsseln.
Etwa ein Fünftel der schosspflichtigen Bevölkerung scheint
schwedisch gewesen zu sein, jeweils zwei Fünftel deutsch
und estnisch. Die gesamte Oberschicht und mehr als die
Hälfte der Mittelschicht bestand
aus Deutschen. Der Rest der Mittelschicht setzt sich zu etwa
einem Viertel aus Schweden und
einem Fünftel aus Esten zusammen. Die Unterschicht bestand
zu drei Vierteln aus Esten und,
von vereinzelten Deutschen
abgesehen, aus Schweden.

Varbola – Tallinn – Helsinki
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Anders die Situation auf dem Domberg. Hier, der Domstadt, befand sich
neben dem Dom, der Vertretung des
Deutschen Ordens und dem Sitz der
v.a. Harrisch-Wierischen Ritterschaft
nur noch eine kleine Bevölkerung von
Handwerkern und Dienern. Für die
Ordenszeit kann angenommen werden,
dass sich die Oberschicht nahezu komplett aus Deutschen, die Unterschicht
größtenteils aus Esten zusammensetzte.
Das Stadtbild von Reval ist trotz Weltkriegen und kommunistischer Herrschaft weitgehend unverändert überkommen und mittlerweile fast
vollständig restauriert worden. Heute
ist das Zentrum von Touristen übervölkert. Viele kommen von den Kreuzfahrtschiffen, die draußen vor dem
Hafen liegen. Die Liste der Sehenswürdigkeiten ist lang. Etliche davon haben
wir gesehen, zB das gotische Rathaus,
die Stadtmauer mit ihren Rundtürmen,
die Drei Schwestern, und die St.Nikolaikirche. Sie überstand als einzige Kirche den Bildersturm der Reformationszeit, weil der Kirchenvorsteher die
Türschlösser mit Blei ausgießen ließ.
Die Olaikirche war zwischen 1549 und
1625 mit ihrem 159 Meter hohen Turm
das höchste Gebäude der Welt.
Die Heiliggeistkirche sahen wir zum Schluss. Hier findet sich die älteste Kirchenglocke Tallinns von
1433. Ihre berühmte Inschrift in Mittelniederdeutsch lautet: „ik sla rechte / der maghet als deme
knechte / der vrouwen als dem heren / des en kan mi nemant ver keren“ („Ich schlage gleichwohl / für
die Magd wie für den Knecht / für die Dame wie für den Herrn / das kann mir niemand verwehrn“).
In dieser Kirche wurden ab 1531 die ersten Predigten in estnischer Sprache gehalten. Gepredigt hat
hier unter anderem Johann Koell, der 1535 den Katechismus ins Estnische übersetzte.
Ein steiler Pflasterweg führt auf den Domberg. Hier steht die Alexander-Newski-Kathedrale, ein
Sinnbild der Russifizierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Zentral liegt die Domkirche, die wir uns auch innen anschauen. Die Wände zieren 107 Wappenepitaphe der deutschbaltischen Adligen Estlands. In der Nähe des Haupteingangs befindet sich eine Steinplatte mit der Aufschrift: "Grab des Otto Johann Thuve, Gutsbesitzer von Edise, Vääna und Koonu,
1696 A.D." Der Legende nach war Thuve ein besonders lüsterner Mann, der rauschende Feste mit
Wein, Weib und Gesang liebte. Auf dem Sterbebett überkam ihn jedoch Reue. Daher bat er, sich an
der Schwelle der Domkirche begraben zu lassen, so dass die gottesfürchtigen Menschen, die am Kircheneingang zum Gebet niederknien, seine Seele retten mögen. Der spöttische Tallinner Volksmund
behauptet allerdings, Thuve habe auch nach seinem Tod den jungen Frauen unter die Röcke schauen
wollen.
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Gegen 7 Uhr kehren wir zum Auto zurück und fahren gegenüber ins Kristiine Prisma-Einkaufszentrum und zum Tanken. Volltanken diesmal, wir setzen ja nun ins teure Skandinavien über.
Dann fahren wir rüber zum Fährhafen, Terminal D. Wir müssen noch etwas warten, sind ja bereits
eine Stunde vor der Abfahrt hier. So haben wir Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, wo wir denn
drüben in Helsinki die Nacht verbringen könnten. Nach Fahrplan sollen wir um 0:30 Uhr EEST
ankommen. Über all die Gedanken, die ich mir über den Lainio gemacht habe, hatte ich keinen an die
Ankunft in Helsinki ‘verschwendet’. Auch hatte ich ja ursprünglich nicht vor, erst so spät überzusetzen. So frage ich bei mehreren wartenden Nachbarn, ob sie einen Tipp hätten, wo man im näheren
Umkreis von Helsinki frei übernachten könnte. Aber keiner hatte eine Idee. Selbst nach Telefonaten
zu Bekannten in Helsinki, am Ende kommt mehrfach nur ein Tipp, der 4-Sterne-Platz Rastila Camping. Etwas anderes wird uns wohl kaum übrigbleiben. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass
wir im dunklen einfach so einen schönen wilden Platz im Ballungsraum Helsinki finden werden.
Auf dem Schiff entdecken wir vorne auf dem Oberdeck einen Sitzplatz mit schöner Aussicht. Die
Fähre ist das 2007 in Dienst gestellte MS “Star”. Sie ist das neueste Schiff von Tallink Silja. ”Trotz
seiner Größe (212 m lang, 2800 Passagiere) gehört es mit einer Geschwindigkeit von 27.5 Knoten zu den schnellsten
Schiffen der gesamten Flotte und bietet
mit einem Einkaufsareal von ca. 1500
m² allem erdenklichen Komfort”. Naja,
die Estonia war zu ihrer Zeit auch das
größte und modernste Fährschiff unter
estnischer Flagge. Aber das Wetter ist
ruhig heute, also können auch keine
Bordklappen abbrechen. Leise Musik
säuselt im großzügig angelegten Raum,
es gibt Getränke an der Bar, und wir
können uns auf den Sofas hinlegen und
an den seitlichen Steckdosen die Akkus
von Kamera und Handy aufladen.
Gemessen habe ich übrigens eine Reisegeschwindigkeit von 48 km/h.
Als wir Tallinn verlassen, geht die
Sonne gerade unter. Da wir uns aber
bereits im Gebiet der Weißen Nächte
befinden, wird es nicht mehr richtig
dunkel.
Etwa auf halbem Weg über den Finnischen Meerbusen tauchen die Lichter
von Helsinki auf. Wir kommen pünktlich an und sind 0:40 Uhr unterwegs in
Richtung Rastila. Das Navi kennt sich
aus und führt uns auf kürzestem Weg
zum Zeltplatz. ½ h später stehen wir vor
der Rezeption. Vor uns sind 2 französische Motorradreisende beim Einchecken. Sie fahren ebenfalls
unsere Ostseerunde, nur in umgekehrter Richtung, kommen also bereits vom Nordkapp. Wir bezahlen
24 € und bekommen dafür einen guten Rasenplatz inmitten andere Zelte. Im Dunkeln haben wir den
Hinweis übersehen, doch bitte mindestens 4 m Abstand zu den Nachbarn zu wahren. Ich unterhalte
mich noch ein bischen mit den netten Franzosen bei einem Schluck Bier, und dann ist auch schon
Nachtruhe angesagt.
Varbola – Tallinn – Helsinki
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Helsinki – Onkiniemi, Do 28.06.2012, 175 km
“Der 4-Sterne Rastila Camping Helsinki ist ein inmitten der Natur und am Meeresstrand gelegener,
moderner und erstklassiger Campingplatz. Die Sehenswürdigkeiten Helsinkis lassen sich von Rastila
aus bequem und schnell mit der Metro erreichen und den Besuchern werden neben einer großen Auswahl an Unterbringungsmöglichkeiten zahlreiche Servicegebäude, Saunas, ein Restaurant und ein
direkt am Campingplatz angeschlossener Badestrand geboten”. So preist sich
Rastila Camping. Wir nutzen vor allem
die Toiletten, die warmen Duschen,
und die Küche. Die Küche bietet Kochmöglichkeiten und Kühlschrankkapazität. Alles ist sauber und die Mückenplage scheint hier auch aktiv bekämpft
zu werden. Jedenfalls werden wir nur
sehr wenig von Mücken belästigt. Der
Zeltbereich ist besiedelt von Einheimischen, Schweden, Norwegern, Holländern, etlichen Deutschen, und Russen. Am anderen Ende des
Zeltbereiches lagern einige dutzend Jugendliche, die zu einem Musikfestival angereist sind. Aber
auch die benehmen sich vollkommen zivilisiert.
Wir entschließen uns, mit der Bahn in die Stadt
zu fahren und das Auto tagsüber hier stehen zu
lassen. Ein Einzelfahrschein kostet 2.20 €, ein
Tagesticket 7 €. 14 € für zwei Tagestickets, so
habe ich mir Skandinavien vorgestellt. Das
nächste mal könnte man überlegen, ob Parken
nicht doch billiger ist, zB kostenlos am Merikannontie.
Die Bahn bringt uns flott die 12 km bis in die
Innenstadt, zur Station Rautatientori am Hauptbahnhof. Andrea hat auf Grundlage eines Stadtplans, den ich aus dem Netz gezogen und ausgedruckt hatte, eine Liste zusammengestellt,
welche Sehenswürdigkeiten wir uns anschauen könnten. Nach der Tourist Info (Stadtplan) stehen
Marktplatz, Alte Markthalle, Glaspalast, Busbahnhof, Parlamentsgebäude, Tempelkirche, Finnlandhalle, Nationaloper, Designmuseum
und Designforum auf der Liste. Unsere
Runde beginnt mit der Suche nach dem
‘Glaspalast’. Auf der Karte ist das
Gebäude gut auszumachen, und so bin
ich mir sicher, das das hier der Glaspalast ist. Andrea glaubt mir nicht, aber
ich habe recht recht recht ☺. Der
Lasipalatsi wurde 1936 von drei jungen
finnischen Architekten gebaut, funktionalistisch, nahe Bauhausstil → finnisches Design. Danach bewegen wir uns
durch die Fußgängerzonen zum Senatsplatz. Nachdem Helsinki 1812 zur
Hauptstadt der russischen Provinz
Finnland erkoren worden war, beauf-
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tragte man den Architekten Carl Ludwig Engel mit der Planung eines repräsentativen Zentrums nach dem Vorbild
von Sankt Petersburg. Rund um den
zentralen Senatsplatz (Senaatintori)
liegt ein einzigartiges klassizistisches
Ensemble mit dem zwischen 1830 und
1852 erbauten Dom, dem alten Senatsgebäude und dem Hauptgebäude der
Universität. Weitere nennenswerte
klassizistische Bauten sind u.a. die Universitätsbibliothek und der Präsidentenpalast. Engels klassizistisches Zentrum brachte Helsinki später den
Beinamen „weiße Stadt des Nordens“
ein. Der Dom steht auf einem Hügel in
fantastischem Licht. Nach einer Runde durch das Gebäude geht es zur orthodoxen Uspenski-Kathedrale. Sie erhebt sich auf einem Felsen im Westen der Halbinsel Katajanokka. Der Bau im russischbyzantinischen Stil wurde 1868 fertiggestellt und ist die
größte orthodoxe Kirche im westlichen Europa. Auch hier
drehen wir eine Runde durch den opulent ausgestatteten
Innenraum, und machen dann auf den Treppen vor der
Kathedrale unser Mittagspäuschen. Hier wollen die Sturmmöwen (Larus canus) gefüttert werden. Ein älterer Mann
legt sich quer vor die Ausfahrt des Parkplatzes und verhindert damit die Abfahrt von drei Bussen mit chinesischen
Touristen. Warum er das macht, bleibt auch nach Nachfrage
unklar. Soll wohl irgendeine Form von Protest sein.
Dann gehen wir runter zum Marktplatz. Er befindet sich
direkt am Hafen ist einer der zentralen Angelpunkte in Helsinki. Die Architektur ist wieder sehr russsisch klassizistisch geprägt, zB. durch das hellblaue Parlamentsgebäude,
daneben die schwedische Botschaft und den Präsidentenpalast, oder den Obelisk, der zur Erinnerung an den Besuch
von Zar Nikolaus I. und Zarin Alexandra 1833 in Helsinki
erstellt und im Jahr 1835 enthüllt
wurde. Andrea schaut wieder nach
Bernstein- und Silberschmuck. Leider
wurde der Schmuck von Vilnius über
Riga, Tallinn bis Helsinki und später
Stockholm immer teurer. In Vilnius
hätte es noch am ehesten gelohnt zuzuschlagen.
Andrea holt sich einen Pappteller
Sprotten vom Stand, frisch aus dem
Rauch. Hmmm! Leider jedoch ohne zu
ahnen, dass der Markt von Helsinki von
einer frechen Schar Straßenräuber
bevölkert ist. Gerade als wir uns ein

Helsinki – Onkiniemi
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gemütliches Plätzchen
am Wasser suchen
wollen, stürzt sich
eine Schar räuberischer Möwen auf den
harmlos in der Hand
gehaltenen Fisch um
mit frischer Beute auf
und davon zu fliegen.
Immerhin: Die Hälfte
lassen sie übrig. Doch
die Viecher haben
Geschmack! Mein Eis
lassen sie in Ruhe,
wenngleich auch das
nicht die Regel ist
(Seagulls chasing icecream in Helsinki).
Der nächste Weg führt uns ins 1 km entfernte Designmuseo. Schon auf dem Weg zum
Museum, aber auch im gesamten Stadtzentrum finden sich viele Jugendstilbauten. Zwei Beispiele habe ich auf
dieser Seite abgebildet, darunter den
Hauptbahnhof mit seinem Uhrturm und
einer schön restaurierten Schalterhalle.
Das Designmuseum widmet sich der
Ausstellung von finnischem und ausländischem Design von 1870 bis in die
Gegenwart, einschließlich IndustrieDesign, Mode und Grafik-Design.
Dazu die Sonderausstellung Fiskars
Design Village. Andrea hatte am Ende
doch etwas mehr von der Ausstellung
erwartet.
½7 fahren wir wir mit der Bahn wieder
raus nach Rastila und duschen dort
noch mal. Ein Kleinwagen mit schweizer
Nummernschild
erregt durch eine mit
Folie zugeklebte
Heckscheibe meine
Aufmerksamkeit. Wie ist
das passiert? Leider spricht der
‘Schweizer’ nicht deutsch, auch nicht
englisch, sondern er spricht slowakisch. Ich verstehe, dass es gestern
Abend auf dem Parkplatz des Fährhafengeländes in Tallin passiert ist.
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Die beiden hatten ihr Auto eine halbe
Stunde ohne Aufsicht dort stehengelassen, als sie auf die Fähre nach Helsinki
warteten. Dabei wurde die Heckscheibe
eingeschlagen und ein Teil des
Urlaubsgepäcks entwendet.
Kurz nach 20 Uhr starten wir in Richtung Norden, mitten hinein ins finnische Kernland, kein Helsinki-Feierabendstau, alles easy. Nach 2 h und 150
km checken wir das Navi nach einem
See als geeigneten Übernachtungsplatz. Am Iso-Mäkäri versuchen wir
unser Glück. Allerdings ist es in Finnland, wie in ganz Skandinavien so, dass
die Fahrwege nur sehr selten an freien
Badestellen enden. Zumeist finden sich private Ferienhäuser an allen fahrbaren Zugängen zum See.
So auch hier. Mehrere kleine Ferienhäuser liegen im Wald und am Seeufer verstreut. Da niemand zu
Hause ist, suchen wir nicht weiter und zelten wir auf einer freien Parkfläche. Der See hat sehr schwarzes Wasser und bietet einen schönen Blick auf die von der untergehenden Sonne beschienenen Wolken. Leider schallt der Lärm der Hauptstraße direkt über den See zu uns herüber. 500 m Luftlinie
genügen nicht für eine ruhige Nacht. Dafür sollte man schon etwas weiter in die Wälder fahren.

Onkiniemi – Kukkolankoski – Ylitornio, Fr 29.06.2012, 669 km
Der Morgen startet mit viel Sonne, Künzikaffee, und einem erfrischenden Bad im See. ¼ nach 10 geht
es auf die Landstraße. Heute durchqueren wir
den ganzen Tag die finnische Taiga. ½h Mittagspause am Ufer des Keitele-Sees, Raststätte
mit Grilli. Wir holen uns Kaffee mit Gebäck (?).
Kurz nach uns kommen 5 Litauer mit einem
Kleinbus und gehen an der Betonrampe baden.
Ich rätsele, ob die Männer Urlaub machen oder
als Handwerker unterwegs sind. Am Wegesrand
begeistern die Unmengen an Lupinen. Bei Oulu
erreichen wir um 5 den Bottnischen Meerbusen.
Die Landstraße wird zur 4-spurigen Küstenautobahn, was mich doch erstaunt, hier so hoch im
Norden. Wir fahren weiter bis Tornio und versuchen am Strand einen schönen Zeltplatz zu finden. Zunächst landen wir an einem
Fischer- und Sportboothafen, wo wir
einen ersten Blick auf dieses allernördlichste Ende der Ostsee werfen können.
Aber leider ist auch hier jede Zufahrt
am Ende von Privatgrund versperrt.
Wir befragen eine Blondine mit Hund,
ob sie denn einen freien Platz am Strand
wisse. Andrea kann sich gut mit ihr
unterhalten, denn wie sich herausstellt,

Onkiniemi – Kukkolankoski – Ylitornio
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bestätigt sich der erste Eindruck ihrer
äußeren Erscheinung: Sie ist Russin.
Sie telefoniert sogar noch mit ihrem
Mann, ob der etwas empfehlen kann,
aber letztlich kommen keine besonders
geeignet klingenden Vorschläge
(Sportplatz). So verschieben wir die
Übernachtung am Strand auf später und
fahren weiter den Tornio stromauf.
Da wir ohne jegliche Infos durchs Land
reisen, sind wir froh, wenn wir durch
Schilder am Straßenrand auf Sehenswürdigkeiten aufmerksam gemacht
werden. Hellhörig werden wir, wenn
die Wörter ‘Koski’ oder ‘Forsen’ auftauchen. Und so biegen wir am Schild
“Kukkolankoski” links zum Fluss ab.
Zufällig sind wir an der größten finnischen Stromschnelle gelandet. Der Tornio ist hier, nur 18 km vor seiner Mündung in den Bottnischen Meerbusen,
bereits ein sehr großer Fluss. Auf den
letzten 185 km bildet der Tornio die
Grenze zwischen Schweden und Finnland. Finnisch heißt der Fluss Tornionjoki, schwedisch Torneälven oder
Torne älv. Hier steckt auch das Wasser
unseres Lainio drin, welcher 230 km oh
in den Torne mündet. Die Kukkolankoski (schwedisch Kukkolaforsen) ist 3.5
km lang und hat fast 14 m Fallhöhe,
und das bei einem Durchfluss von bis zu 3600 m³/s bei höchstem Hochwasser (Juni 1968). Beim derzeitig relativ hohen Durchfluss (xxxx m³/s) sind nicht so sehr die Steine das Problem, sondern die
wuchtigen Wellen, die sich zum Teil sehr hoch aufschaukeln. Dennoch fahren vereinzelt Fischerboote
mit Motorkraft die Schnellen hoch, um sich dann rudernd hinabtreiben zu lassen. Andere Fischer stehen auf den Stegen am Fluss und versuchen Felchen zu keschern, eine jahrtausendealte Tradition hier im Norden
Skandinaviens (Film 1968).
Andrea wird bereits wieder mulmig
beim Anblick dieser Schnelle, und ich
wüsste im Moment auch nicht, ob ich
mit beladenem Reise-Ally gerne da
runter fahren würde, mal rein hypothetisch überlegt (im nachhinein sehe ich
das, nein, sogar wir, schon anders, und
denken, diese Schnelle könnte uns
Spaß machen).
Wir verlassen diese interessante
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ter nach Norden. Am Rande des Ortes Ylitornio finden wir eine verheißungsvolle Fahrspur in Richtung Fluss. Und richtig, uns erwartet ein freier Platz am Ufer. Künziholz liegt geschnitten und
getrocknet bereit, die Fläche ist eben und kurzrasig, was will man mehr? Als wir um 23:00 Uhr aus
dem Auto steigen, liegen zehn Stunden Fahrt hinter uns. Bei gleißender Sonne schlafen wir müde ein.
Von hier aus sind es nur noch wenige Kilometer bis zum Polarkreis. Aus Richtung Südwest ziehen
Wolken auf, die nichts Gutes verheißen. Die Mücken sind bissig. Während Andrea mit NoBite chemisch dagegenhält, benutze ich erstmals mein neu erworbenes Mückennetz.

Ylitornio – Kattilakoski – Pulsujärvi, Sa 30.06.2012, 343 km
Die Nacht ist stürmisch und nass. Auch am Morgen regnet es noch heftig und wir bleiben im
kuschligen Zelt. Später bietet sich eine kurze
Regenpause zum Zeltabbauen. Das Tee- und
Kaffeekochen im Windschutz des Autos ist mit
dem nassen Holz gar nicht so einfach. Aber zum
Glück habe ich ein bisschen trockenen Holzvorrat dabei. Als es wieder heftiger regnet, sitzen
wir bereits mit einem großen Pott heißen Kaffees im Auto. Kurz vor halb zwölf ist Abfahrt in
Richtung Norden. Nach einer letzten Betankung
in Finnland passieren wir bei Aavasaksa die Grenze nach Schweden.
Unsere Aufmerksamkeit wächst, da wir
die Überquerung des Polarkreises keinesfalls übersehen wollen. Zunächst
kommt uns aber wieder ein Forsen in
die Quere, die Kattilakoski. Drei Franzosen machen sich mit ihren Playbooten auf zum Spielen. Das nahegelegene
‘Infocenter’ mit Gastronomie erweist
sich zunächst als eine Enttäuschung:
Nur Gaststätte - keine Info. Auch keine
Gäste. Allerdings treffen wir auf recht
gut informiertes Personal. Der herbeigerufene Koch entpuppt sich als wahres
Infocenter. Wir erfahren alles über die
Lage des Polarkreises. So zum Beispiel, dass dieser exakt hier vor 250
Jahren durchging und sich seitdem jährlich um
ca. 15 m nach Norden verschiebt. Die exakte
Vermessung der Breitengrade entlang eines langen Meridians unternahm Pierre-Louis Moreau
de Maupertuis. Unser Koch erzählt von den verschiedenen Volksgruppen und Sprachen in dieser Gegend (Finnisch, Meänkieli, Schwedisch,
Saami), aber auch über den Lax hier im Torne
und die Überwachung seiner Wanderung mit
Ultraschall. Dabei zeigt er auf ein draußen im
Fluss liegendes Boot mit einer Ultraschallüberwachungsanlage, welche die wandernden
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Lachse zählt und ihre Bilder auf einen
Monitor im Infocenter schickt, so dass
man die Fische beobachten kann.
Pierre-Louis Moreau de Maupertuis
führte 1736 eine Expedition im Auftrag
König Ludwig XV. nach Lappland
durch, um dort den Abstand zweier
Breitengrade zu vermessen. Zeitgleich
mit einer zweiten Gruppe im heutigen
Ecuador sollte dabei eine genaue Gradmessung eines langen Meridianbogens
vorgenommen werden, um aus den
Unterschieden im Krümmungsradius
der Erde ihre Größe und Form zu
bestimmen (Abplattung an den Polen).
Auf seine wissenschaftliche Leistung
unter den schwierigen Verhältnissen war
Maupertuis so stolz, dass er oft die Tracht
der Lappen trug.
4 km weiter sind wir endlich am Polarkreis, in Juoksengi. Ursprünglich habe ich
mir den Polarkreis ja als feststehend vorgestellt und bin davon ausgegangen, dass
wir eine schöne Markierung vorfinden.
Ok, tatsächlich gibt es diese Markierung,
einen Baumstamm in der Ausrichtung des
Polarkreises. Zugleich gibt es aber auch
die genaue Information über seine beständige Verschiebung, die natürlich die feststehende Markierung obsolet macht.
Der Polarkreis ist die südlichste geographische Breite, wo die Mitternachtssonne
am Tag der Sommersonnenwende sichtbar ist. Seine Position wird durch die Neigung der Erdachse bestimmt, die sich
unter Einwirkung der Sonne, des Monds
und der Planeten verändert. Im Zeitraum
von 40000 Jahren bewegt sich der Polarkreis nordwärts und südwärts innerhalb
einer 180 km breiten Zone (A). Außerdem bewegt er sich während 18.6 Jahren
innerhalb einer 570 m breiten Zone (B).
Der Polarkreis erreicht seine nördlichste
Position im Jahr 12000, kommt hier nach
Juoksengi zurück im Jahr 22000, erreicht
seine südlichste Position im Jahre 32000
usw.
Weiter tuckern wir durch den Regen. 16 km nördlich des Polarkreises laufen uns die ersten Rentiere
vor die Linse. Richtig wild sind sie hier nicht. Die wilden Rentiere gibt es nur noch in der Gegend um
die Glomma, die wir letztes Jahr befahren hatten (Hardangervidda). Allerdings haben wir damals nur
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ihre Spuren am Glomma-Strand gesehen. Die hiesigen Rentiere sind halbwild domestiziert und werden jedes
Jahr mindestens einmal ‘zur Ernte’
zusammengetrieben.
Regen Regen Regen. Pause im COOPSupermarkt in Pajala, letzter großer
Einkauf von Lebensmitteln, bevor wir
in der Wildnis abtauchen.
Von Pajala geht es entlang des Torne
weitere 112 km nach Vittangi. Die Ortschaften liegen jetzt bereits sehr weit
auseinander.
Uns fällt ein, dass wir schwedisches
Bargeld benötigen für das Auto zurückholen mit Bus. Mehrfach halten wir an,
fragen Leute nach dem voraussichtlichen Fahrpreis und Möglichkeiten zum
Geld abheben. Der Fahrpreis ist hier nicht gering, Die Schätzungen der Einheimischen gehen bis 50 € für die 162 km zwischen Pajala und Övre Soppero.
Einen genauen Plan habe ich für die Bootstour nicht, aber Pajala ist der am weitesten stromab gelegene Ort, den wir mit dem Boot anfahren würden. Man
könnte aber auch bereits früher anlanden, sobald der Torne-Fluss erreicht ist.
Ab dann finden sich alle paar Kilometer Orte mit Bushaltestellen in der Nähe des Flusses.
Wir aber scheitern schon beim Versuch, Geld abzuheben. Es gibt hier im hohen Norden keine Geldautomaten mehr. In Pajala wäre noch einer zu finden gewesen, aber da waren wir bereits vorbeigefahren. Letzter Versuch in Vittangi, einem Kreuzungspunkt größerer Landstraßen, da wo die 395 auf die
E45 trifft. Auch hier ist kein Geldautomat zu finden. Die Einheimischen holen sich Bargeld an den
Kassen von Tankstelle oder Supermarkt. Das versuchen wir jetzt auch. Aber die Verkäuferin bedauert, uns keine Auszahlung geben zu können. Vor wenigen Jahren funktionierte das auch noch bei ausländischen Geldkarten, aber das wurde wegen vieler schlechter Erfahrungen abgeschafft. Da standen
wir nun da ohne Geld. Pajala oder Kiruna waren weit, da wollte ich nicht hinfahren wegen dieser Kleinigkeit. Ganz ohne Geld wollen wir nun aber auch nicht auf Tour. Unterwegs und später im Bus ist
es relativ unwahrscheinlich, dass ich allein mit EC-Karte durchkomme. So biete ich an, den Einkauf
eines Kunden mit meiner EC-Karte zu bezahlen, wenn dieser mir dafür das Bargeld gibt. Aber dann
hat die Verkäuferin noch eine bessere Idee. Sie bucht 400 Kronen für einen imaginären Einkauf von
meiner EC-Karte ab, tut dann so, als hätte ich den Artikel zurückgegeben, und zahlt mir die Summe
in bar aus. Sie hofft, das vor ihrem Chef vertreten zu können. Perfekt, wir sind erleichtert. Und haben
10 € Geldautomatengebühr gespart.
Von Vittangi nach Nedre Soppero geht die Taiga allmählich in Tundra über. Nedre Soppero ist auch
der erste Ort, an dem wir unseren Lainio zu Gesicht bekommen. Hier fließt er breit und ohne erkennbare Strömung unter der Straßenbrücke durch. Wegen dem Regen verzichten wir auf einen Stopp.
5 km weiter passieren wir Övre Soppero, den obersten und neben Nedre Soppero einzigen Einsatzort
für Faltbootfahrer, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Lainio anreisen wollen. Auch wir könnten hier ohne spätere logistische Probleme einsetzen, das Auto stehen lassen und nach der Bootstour
mit dem Bus das Auto zurückholen.
Aber uns schwebt höheres vor. Wir möchten den Lainio von seinem absoluten Beginn an befahren.
Der Weg dahin führt tief in die Tundra, 50 km auf Schotterwegen bis zum Ort Pulsujärvi, und danach
weitere 10 km völlig unbefestigt durch die Landschaft. So jedenfalls ist es auf Google Earth erkennbar. Ob das tatsächlich so machbar ist, wird sich bald erweisen.
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12 km hinter Övre Soppero wird es langsam spanned. Hier zweigt eine
unbefestigte Straße in Richtung Nordwest ab. Der erste Eindruck ist positiv, der Weg scheint erst vor kurzem instand gesetzt worden zu sein. Ein
Warnschild informiert direkt am Abzweig über Sperrungen wegen geplanter Starts von Höhenforschungsraketen vom 46 km entfernten ESA-Raketenstartplatz Esrange bei Kiruna. Tatsächlich muss man ab und zu damit
rechnen, dass die Straße gesperrt wird. Dann ist die Schranke zu und
bewacht, also wirklich kein durchkommen!
Der Schotterweg ist an sich ganz gut,
bis 70 km/h sind drin. Allerdings ist die
lehmige Oberfläche durch den Regen
aufgeweicht und rutschig. Bei Gegenverkehr muss abgebremst werden. Die
Steigungen sind zT so steil, dass sie nur
mit Schwung genommen werden können (ohne Allrad).
Nach 20 km ist Jårkastaka erreicht, der
am weitesten stromaufliegende Ort am
Fluss, der mit einfachem PKW erreicht
werden kann. Hier führt wieder eine
Brücke über den Lainio. Am Ufer stehen 4 Zelte und einige Fahrzeuge. So mancher setzt hier sein
Boot ein, zB auch Konrad Gallei und Gabi Biczysko, die in ‘Wasserwandern in Europa: Schweden/
Nordkalotte’ ihre Fahrt auf dem Lainio beschrieben haben.
Am Straßenrand sehen wir mehrfach Schneehühner davonflitzen. Das Fahrzeug verfärbt sich innert
weniger Minuten von blau zu lehmbraun. Nach weiteren 19 km geht es geradeaus nicht weiter, ein
Tor verhindert die Weiterfahrt. Der Abzweig nach Norden, nach Pulsujärvi, ist erreicht. Noch 10 km,
und wir sind im Ort. Zwischen Jårkastaka und Pulsujärvi ist uns übrigens nur ein einziges Fahrzeug
entgegengekommen.
Pulsujärvi (Buolzajávri) ist offenbar kein bewohnter Ort. Die Häuser sind wohl eher Ferienhäuser, es
gibt keinen elektrischen Strom. Vereinzelt stehen noch alte samische Torfkoten in der Landschaft.
Vor drei Hütten parken Fahrzeuge. Gleich hinter der weitläufigen Ansammlung von Häusern gelangen wir an die großen Rengatter, die bereits im Satellitenbild erkennbar sind. Auffällig und für mich
unerwartet ist der viele Müll an den Rengattern (Samidorf verlangt Bereinigung). Hier führen mehrere
Fahrspuren weiter in Richtung des Sees Vuomajávri. Leider wähle ich eine schlechte Fahrspur. Nach
wenigen Metern werden die Spurrinnen tiefer, mit sehr lockerem Sand, wahrscheinlich stecken wir
gleich fest. Beim Wenden auf der Stelle reißt dann leider links die Aufhängung der Stoßstange ab. So
ein Mist! Ein Cuore sollte mit Allrad und höhenvariabler Luftfederung angeboten werden. ☺
Auf der anderen Fahrspur kommen wir dann gut die letzten 300 m bis an den See. Geschafft! Nach
2895 km und fast 47 h Fahrt sind wir (fast) am Ziel. Weiter kommt dieses Auto nicht. Die Wegbeschaffenheit in die Tundra hinein ist nur noch
von Geländewagen zu bewältigen. Aber genau
zu diesem Zweck haben wir ja extra den neuen
Bootswagen angeschafft.
Wir sind nicht ganz allein. Etwas oberhalb des
Sees parken zwei finnische PKW, ein schwedischer Oldtimer, und unten am See steht ein russischer Sharan. Hinter dem Sharan als Windschutz stehen zwei Männer im Regen und
bereiten ihr Abendbrot. Es ist ½11 Abends, 212
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km nördlich des Polarkreises, 560
müNN. Wir machen uns bekannt und
sondieren die Lage. Sascha und Slawa
kommen aus St. Petersburg und wollen
hier drei Tage angeln. Sie sind sehr nett
und laden uns gleich mal zu Tee,
gekochten Kartoffeln und gebratenem
щука (Hecht) ein. Sie kennen sich
schon gut aus, waren sie doch bereits
vor 2 Wochen hier am See, als die Tundra noch weitgehend unter Schnee und
Eis lag. Nun sind sie wieder die 1200
km von St. Petersburg hergefahren.
Genau wie wir wollen sie demnächst zum Lainio, пешком, zu Fuß, mit einem Schlauchboot auf dem
Rücken. In den Tagen zuvor haben sie die Wege zum Lainio und zu seinem Quellfluss Tavvaätno
erkundet. Und wie wir haben auch sie die Idee, in Pulsujärvi nachzufragen, ob uns nicht jemand mit
seinem Krachgefährt (Quad) zum Einsatzort an den Fluss fahren könnte. Aber das verschieben wir
auf morgen. Eine Runde guten Whiskeys aus russischen Beständen sowie eine Żubrówkarunde von
uns runden das Abendbrot ab. Und während ich meine ersten Gräten noch in einer alten Feuerstelle
entsorge, holt Sascha die große Mülltüte aus dem Sharan, wo alle übrigen Restchen verschwinden.
Der kalte Wind faucht stürmisch über die kahle Tundra, und so wird das Zelt im Windschatten des
Fahrzeugs aufgebaut. Es ist bereits weit nach Mitternacht, aber die andauernde Tageshelligkeit und
die ungelösten Logistik-Probleme halten mich noch eine ganze Weile wach.
Ein Problem, welches mich ‘nachts’ umtreibt, ist die Rückkehr zum Auto nach Ende der Bootstour.
So wie sich die Gegebenheiten jetzt darstellen, scheint es ein ziemliches Vabanquespiel, mit Bus nach
Övre Soppero zu fahren und von dort die 63 km bis hier nach Pulsujärvi trampen zu wollen. Bis zur
Brücke Jårkastaka würde man wohl noch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kommen. Aber nach
Pulsujärvi fahren noch viel weniger Autos. Es mag Tage geben, wo überhaupt niemand fährt. Und 30
bzw 50 km laufen klingt auch nicht attraktiv.
Eine Variante wäre, das Auto hier zu entladen und morgen nach Jårkastaka oder gleich nach Övre
Soppero vorzusetzen. Dort würde ich dann versuchen, ein ‘Privattaxi’ zu bekommen, um mich nach
Pulsujärvi zurückzufahren. Oder wir lassen das Auto hier stehen und ich versuche die Variante Privattaxi am Tag des Autorückholens nach der Bootstour. Für ein Taxi bezahlt man in Schweden 15 bis
20 SEK pro Kilometer, das wären 1000 bis 1300 SEK, und das nur eine Richtung. Keine gute Idee,
wenn man nur 400 Kronen in der Tasche hat. Nehmen Schweden auch Euros? Sollte eigentlich kein
Problem sein, denn im benachbarten Finnland können sie die Euros leicht ausgeben. Das könnte auf
100 bis 300 Euros kommen. Aber findet man in Övre Soppero überhaupt jemanden, der einen fährt?
Naja, für so viel Geld wohl sicher. Da hätten wir ja fast schon mit Helikopter in die Wildnis fliegen
können. Also das lohnt sich nicht. Evtl. wird sogar meine ‘Notlage’ erkannt und ggf schamlos ausgenutzt.
Sascha und Slawa stehen vor einem ähnlichen Problem. Aber sie sind nicht ganz allein, sondern haben
Familie und Freunde und ein zweites Auto 30 km entfernt in Jårkastaka. Sie wollen morgen ihr Auto
nach Jårkastaka umsetzen und sich mit einem zweiten Wagen zurückfahren lassen. Da könnte ich
sicherlich mitfahren. Nur weiß man ja nie, wie lange das dauert. Vielleicht wollen sie jetzt erst mal
ein oder zwei Tage in Jårkastaka verbringen? Wenn sie sowieso beide nach Jårkastaka fahren, könnte
ich doch einem der beiden meinen Fahrzeugschlüssel in die Hand drücken und das Auto vorfahren
lassen – ohne jeden Extraaufwand. Jårkastaka wäre schon mal viel besser als Pulsujärvi.
Eine bestechend einfache Lösung, die ich Andrea noch mitten in der Nacht mitteile. Aber was ist das
für eine Idee? Bisher hat nicht einmal Andrea das Privileg erhalten, sich an mein geheiligtes Steuer
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zu setzen. So cool wie die Lösung in ‘Deliverance’? “See that car there? See that car down there? We
wanna get some drivers, to drive this car, and that car, down to Aintry for us. – You are crazy. no shit.”
Jetzt kann ich doch noch ein paar Stunden schlafen.

Pulsujärvi – Tavvaätno, So 01.07.2012, 10 km
Am Morgen wird der Regen schwächer, es nieselt nur noch. Der Wind bläst weiter kräftig aus Süd
und es wird etwas wärmer. Ja, die 10°C-Grenze kommt in Sicht ☺. Genau so habe ich mir das Wetter in Lappland vorgestellt. Das in der Tundra herumliegende Kleinholz ist zu nass zum Künzeln, und
so greife ich wieder auf meinen trockenen Vorrat zurück. Mengenmäßig würde das Tundraholz für
den Künzi gut reichen. Ein richtiges Lagerfeuer zu füttern wäre dagegen mit sehr viel Sammelaufwand verbunden. Sascha kommt rüber zu Besuch und ist erleichtert als er sieht, dass mein Feuer sich
nicht in den Tundraboden fressen kann (Alublech als Unterlage).
Nach dem Frühstück fahren Andrea und Sascha nach Pulsujärvi, um evtl. ein Quad aufzutreiben. Sie
Treffen nur zwei Leute an. Der erste hat leider keine Zeit, und der zweite kein Quad. Er ist Biologieprofessor an der Universität Stockholm und auf der Suche nach einer extrem seltenen Schmetterlingsart, welche nur hier in diesem Bereich der Tundra vorkommt.
Nach 1 h kommen die beiden erfolglos zurück. Wir werden alle laufen. Sascha und Slawa wollen ihr
Auto jetzt nach Jårkastaka fahren und schlagen vor, mein Auto mitzunehmen, und zwar _ohne_ dass
ich vorher eine entsprechende Andeutung gemacht hätte! Da ich mich mit dieser Frage nun schon ausgiebig auseinandergesetzt hatte, fällt es mir nicht mehr schwer, ja zu sagen. Dann wollen sie das Auto
sogar noch weiter vorsetzen, vielleicht gar bis an den Endpunkt unserer Tour. Doch das wäre mMn
zu weit, außerdem weiß ich ja gar nicht, wie weit wir kommen werden. Vielleicht schreddern wir den
Kahn ja lange vor einem eventuellen Ziel. So einigen wir uns auf Nedre Soppero. Nedre Soppero liegt
an der E45 mit Buslinie und direkt am
Fluss. Man kann dort auch campieren
und wir würden, falls wir es bis dorthin
schaffen, leicht bis ans Auto gelangen.
Sehr gut.
Die beiden wollen bald abfahren, und
so müssen wir uns beeilen, die Sachen
zu sortieren. Ein Teil wird im Auto
bleiben, nicht nur Klamotten, auch die
Verpflegung (zB Bier) können wir
jetzt aufteilen. Unser Wandergepäck
wird leichter.
Die hängende Stoßstange wird mit
einem Bannat-Spanngurt fixiert und
ein schlappriges Teil vor dem Vorderrad mit dünner Schnur festgeknüppert.
Wir einigen uns ungefähr auf einen
Platz am Fluss Tavvaätno, wo die beiden Abends zu uns stoßen wollen. Sie
werden sicherlich doppelt so schnell zu
Fuß unterwegs sein als wir mit dem
Bootswagen, so dass das alles gut klappen müsste. Dann geht es los, wir winken unserem Autochen hinterher und
stehen alsbald alleine in der Tundra.
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Für die Wanderung durch die Tundra
haben wir den alten Bootswagen
‘Kholàya ‘ gegen einen neuen ‘Herkules’ eingetauscht, mit kugelgelagerten
12,5"-Leichtlaufrädern (ca. 310x60
mm, Lager aus rostfreiem Edelstahl,
gekapselt).
Zu Hause hatte ich mal einen Beladungstest gemacht, bei dem ich das
zusammengepackte Boot und alles
Tourengepäck auf den Wagen
geschnallt habe. Das endete in einem
sehr hohen Gepäckaufbau, der zudem
leicht zerfiel und bei Schräglage
schnell kippte. Besser schien mir die Variante, die wir jetzt probieren: das Boot aufgebaut transportieren. Alles übrige Gepäck kann dann einfach im voluminösen Bootskörper über der Achse des
Bootswagens verstaut werden.
Es funktioniert tatsächlich. Die ca. 90 kg schwere Fuhre lässt sich relativ gut über den weichen Tundraboden schieben. Wir müssen nur aufpassen, dass die Räder nicht an großen Steinen hängenbleiben.
Zudem reißt der Himmel auf und lässt die Stimmung steigen.

Aber wo verläuft der Weg? In Richtung
der 694 m hohen Heaikkuhacohkka
sehen wir drei Fahrspuren hochziehen.
Das Satellitenbild habe ich für die
Wanderstrecke leider nicht ausgedruckt. Aber ich habe unseren Weg
mehrere Wochen vor der Fahrt in die
Openstreetmap eingezeichnet. Nach
einigen Wochen Warten konnte ich
dann diese Wege unter garmin.openstreetmap.nl für das Garmin Nüvi
Autonavi herunterladen. So können wir
jetzt jederzeit nachschauen, wo wir
sind und wie weit es noch ist.

Pulsujärvi – Tavvaätno
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Nach 600 m kommt die erste Überquerung eines Seenauslaufs: alles entladen, rübertragen, neu
packen. Das war noch alles normal. Anstrengend wurde es die ersten 80 Höhenmeter den Berg hoch,
am Hang der Heaikkuhacohkka. Die schwere Fuhre konnte immer nur stückchenweise vorwärtsgezerrt werden, immer wieder unterbrochen von Verschnaufpausen und
umschwirrt von den Nervensägen des
Nordens, den Mücken und Kriebelmücken.
Auf den flacheren Abschnitten ging es
dann wieder einfacher. Nur die vielen
großen Steine waren lästig. Zeitweise
versuchten wir es neben dem Weg über
den weichen Tundraboden, aber das
ging auch nicht viel besser.
Oben eröffnet sich ein großartiger
Blick in die weite Landschaft. Unsere
größten Befürchtungen werden wahr:
es geht wieder runter, und gleich darauf
durch ein sehr reliefreiches Gebiet,
wahrscheinlich Moränen oder teilweise
Dünenzüge, steil bergan.
Insgesamt ist der Weg viel schwieriger,
als ich mir das zu Hause vor dem Bildschirm gedacht hatte. Aber die Landschaft ist schön, das Wetter hervorragend – was will man mehr. Und wenn
wir zwei Tage bräuchten, um bis zum
Fluss zu gelangen, wäre das auch nicht
schlimm.
Leider müssen wir viel von der mühsam erarbeiteten Höhe gleich wieder
aufgeben. Es geht steil nach unten, so
steil, dass wir das Boot kaum halten
können. Vor der nächsten Überquerung eines Seenausflusses müssen wir das Boot sowieso entleeren
und 300 m weit tragen.
Während wir uns von der Plackerei
erholen, kommt uns der Stockholmer
Professor entgegen. Er hat seinen
Schmetterling gefunden und im Foto
festgehalten. Unser Vorhaben, so zum
Fluss zu gelangen, kommentiert er vorsichtig mit ‘very strange’.
Das tote Rentier unten verseucht glücklicherweise kein Wasser. Tatsächlich
setzt sich der Prof, noch in Sichtweite,
ans Seeufer, schöpft mit seiner Tasse
das Seewasser und macht es sich
gemütlich. Ich habe ja schon mehrfach
gelesen, dass man in Skandinavien das
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Wasser vollkommen ohne Aufbereitung aus den Seen trinken kann, aber
hier sehe ich das zum ersten mal.
Wie wir später erfahren sollten, sind in
diesem Winter ungewöhnlich viele
Rentiere gestorben, wahrscheinlich an
einer Infektion.
Im weiteren Verlauf müssen wir noch
zwei mal das Gepäck steile Hänge einzeln hinauftragen. Irgendwo geht ein
Spanngurt verloren. Zum Glück ist
genügend Ersatz dabei.
Die nächste Anhöhe bewegen wir uns
entlang eines Rentierzaunes hinauf. So
ein Zaun mit parallel verlaufendem
Weg macht natürlich jede Illusion von
Wildnis zunichte. Aber so ist das halt in
Skandinavien: zivilisierte ‘Wildnis’.
Abends nähern sich von Südwesten
Regenwolken. Wir ziehen die Spritzdecke übers Boot und die Ponchos an und
marschieren weiter. Eigentlich erwarten wir jeden Moment Sascha und
Slawa hinter uns auftauchen. Aber so
schnell sind sie auch nicht.
Der Abzweig des Weges in Richtung
Tavvaätno ist nicht einfach zu finden,
da es die ersten 50 m keinerlei Spur
gibt. Aber dank Navi überqueren wir
den Rentierzaun an der richtigen Stelle
und finden die Fahrspur. Der Tundraboden ist hier ganz eigenartig wabblig. Man steht darauf und
kann Wellen schlagen. Auch könnte man jederzeit durchbrechen, wenngleich ich nicht annehme, dass
man hier tief versinken kann. Aber es sollen ja immer wieder Leute in der Tundra verschwinden ....
Die letzten 570 m vor dem Tavvaätno wird das Gelände noch einmal besonders steil, so dass wir alle
Teile einzeln tragen müssen. Wieder liegt ein totes Rentier am Wegesrand.
Abends um ¾10 ist das Ziel, die Einsatzstelle, erreicht. "Ура! Ура! Ура!"
Die Flusskurve mit den steilen Ufern
und der Stromschnelle, an der wir uns
mit Sascha und Slawa verabredet hatten, liegt bereits 400 m oberhalb. Aber
hier lockt uns ein schöner Zeltplatz,
und stromauf wollen wir das Gepäck
auch nicht mehr schleppen. Was auf
dem nebenstehenden Bild aussieht wie
ein Regentanz der samischen Ureinwohner, soll im nachhinein auch einer
bleiben – ein sehr erfolgreicher sogar.

Pulsujärvi – Tavvaätno
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Wir sind völlig geschafft, bauen fix das Zelt auf, und verschwinden in den Schlafsäcken. Noch nicht
ganz eingeschlafen, vernehmen wir ein lautes Flüstern: “Вы уже спите?” Schlaft ihr schon? Sascha
und Slawa haben uns gefunden. Wir also noch mal raus aus dem Zelt, bekommen den einzigen Autoschlüssel zurück, und schauen ein paar
Smartphone-Bilder vom Abstellort in
Nedre Soppero, so dass wir das Auto
wiederfinden. Sogar unseren unterwegs
verlorengegangenen Spanngurt haben
sie uns mitgebracht. Ein Stück stromauf sehen wir uns ihren schönen Zeltplatz direkt am Hochufer an, den die
beiden bereits von ihren Erkundungstouren kannten. Als es wieder zu regnen anfängt, verziehen wir uns ins Zelt.

Ruhetag am Tavvaätno, Mo 02.07.2012
Die ganze Nacht regnete es – und es wird den ganzen Tag weiterregnen. Wir liegen im Zelt, umgeben
von malerischem Birkenwuchs und rauschender Schnelle, und erholen uns von den gestrigen Strapazen: Knie regenerieren, Kräfte sammeln, allergische Reaktionen bekämpfen. Hier in der verregneten
Tundra sind es momentan keine Birkenpollen, die mich ärgern wollen, sondern die Bisse der Kriebelmücken. Gestern hat mich eine am Fuß erwischt und es fängt an anzuschwellen. Ich kannte diese
Reaktion bereits von unserer diesjährigen Sumpf- und Dschungeltour, als mich ein Kriebelmückenbiss eine Woche nahezu gehunfähig machte. Damals hatte ich stechende Schmerzen im dick angeschwollenen und dunkel verfärbten Fuss, besonders beim Aufstehen. Das
möchte ich hier nicht noch einmal erleben, da wäre die Tour wohl gleich gelaufen. Andrea hatte an der Brahe dasselbe Problem und ihr wurde damals Loratadin verschrieben, ein H1-Antihistaminikum der 2. Generation. Das wirkte gut.
Ich hatte noch eine alte Packung Lisino aus dem Kühlschrank gefischt. Das
funktioniert ebenfalls gut, wenngleich ich wohl jetzt ein klein wenig zu lange
gewartet habe mit dem Beginn der Therapie. Ich wollte es wieder nicht wahrhaben und erst mal schauen, wie sich die Schwellung entwickelt. Aber letztlich
schlägt das Medikament doch gut an.
In einer Regenpause sorgen Sonne und
Wolken mit sagenhaftem Lichtspiel für
dramatische Fotomomente. Andrea
badet kurz im eisigen Fluss, ich koche
Kaffee. Dann flüchten wir wieder ins
Zelt.
Die ununterbrochen scheinende Sonne
lässt das Zeitgefühl schwinden. Tag
und Nacht gibt es nicht. Die Uhr sagt
fünf nach halb vier. Früher Morgen?
Nachmittag? Der Biorhythmus ist
irgendwie auf Handbetrieb geschaltet
und ich hab das Gefühl, dass man den
Rhythmus leicht verlieren kann.
Zumindest verschiebt sich die Aktivität
langsam immer weiter nach hinten.
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Tavvaätno – Alanen Liedakkakoski, Di 03.07.2012, 41.7 km
Auch diese “Nacht” regnete es ohne Unterlass. Dazu kam starker Wind, der am Zelt rüttelte und nach
und nach die Heringe aus dem Boden zog.
Der Morgenkaffee wird heute mangels Regenpause kalt angerührt. Extra für solche Fälle haben wir
auch löslichen Kaffee dabei. Das Trinkwasser geht zur Neige. Unabgekocht
aus dem Fluss trinken trauen wir uns
noch nicht, gerade jetzt nicht, wo der
Regen auch viele Partikel in den Fluss
schwemmt. So schippen wir das auf der
Spritzdecke angesammelte Regenwasser in unseren Kanister. 5 Liter sehr
elektrolytarmes Wasser, aber mit einer
Mg- und Vitaminbrausetablette lässt es
sich gut trinken.
Gegen Mittag scheint der Regen endlich aufzuhören. Es zeigen sich sogar
erste blaue Himmelsflecken. Wir wollen endlich los und packen schnell
zusammen. ¾1 sind wir abfahrbereit.
Sascha und Slawa scheinen bereits aufgebrochen zu sein, vielleicht sogar
schon gestern. Den beiden Sibiriern
macht “das bischen Naß” vom Himmel
nichts aus.
Das große Wildnisabenteuer beginnt!
So weit draußen waren wir jedenfalls
noch nie. Die ersten 1.9 km geht es auf
dem Tavvaätno nach NNO. Von links
bläst der stürmische und eiskalte Wind
gegen uns. Nach einer ¼ h kommt der
Råstoätno in Sicht. Hier erreichen wir
unseren nördlichsten Punkt während
der Bootstour, 221 km nördlich des
Polarkreises. Die Sonne scheint hier
vom 26. Mai - 16. Juli ununterbrochen.
52 x 24 Stunden Polartag.
Da wo beide Flüsse zusammenfließen,
beginnt der Lainioälven. Von hier wollen wir die gesamten 204 km bis zur
Mündung in den Torneälven paddeln.
Das ist ganz grob der Plan. Einen
genaueren haben wir nicht. Wir wissen
weder, wie weit wir an den einzelnen
Tagen kommen werden, noch wie sich
die Übernachtungsplätze darstellen.
Der große Unsicherheitsfaktor sind die
Stromschnellen. Im Luftbild sind sie
mehr oder weniger gut erkennbar, aber
Tavvaätno – Alanen Liedakkakoski
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man kann ihre Schwierigkeiten daraus nur ansatzweise ablesen. Glücklicherweise habe ich vor der
Tour noch Kartenmaterial von Mitte der 70er Jahre zugeschickt bekommen, auf denen Lage und
Schwierigkeit der Stromschnellen schematisch eingezeichnet waren. Allerdings erst ab Jårkastaka bis
zur Mündung in den Torne. Für die 50 km oberhalb von Jårkastaka lagen keine Karten vor.
Die meisten der 85 in den Karten verzeichneten Stromschnellen auf den 155 km zwischen Jårkastaka
und der Mündung in den Torne sind mit
unschwierig (WW I) bis mäßig schwierig (WW II) gekennzeichnet. Die können wir ohne vorherige Besichtigung
sicher durchfahren. 18 Stromschnellen
sind schwierig (WW III) und 3 sind
sogar als sehr schwierig (WW IV) ausgewiesen. Hier heißt es, Durchfahrten
sind nicht ohne weiteres erkennbar,
eine Erkundung meist nötig, es gibt
hohe andauernde Schwälle, kräftige
Walzen, Wirbel, Presswasser, Blöcke
liegen versetzt im Stromzug, es gibt
höhere Stufen mit Rücksog usw.
Für den allerobersten Abschnitt des
Lainio vom Zusammenfluss Rostu/
Tavva bis Jårkastaka fehlten diese
Informationen. Stattdessen gab es einen
einzigen schwedischen Forumsbeitrag.
Aber dazu später.
Die ersten Meter auf dem Lainio ist die
Strömung noch relativ gering. Dafür
treibt uns der Sturm sehr kräftig vorwärts. Es ist unheimlich schwer, das
Boot beim Paddeln in der Spur zu halten. Stellenweise schiebt der Ally bei 7
bis 8 km/h eine deutliche Bugwelle vor
sich her, ohne dass wir selber groß in
Vortrieb investieren müssen. In Stromschnellen erreichen wir Spitzengeschwindigkeiten bis 15 km/h. Die
Stromschnellen sind einfach und gehen
zunächst nicht über WW 1 hinaus.
Nach 6 km Fahrt knattert am rechten
Ufer ein Lavvu im Wind. Ich bin sehr
überrascht, hier Leute anzutreffen und
denke, es kann nicht schaden sich
bekannt zu machen. Es handelt sich um
4 Finnen, die zum Angeln hergekommen waren. Sie sind gerade dabei, ihre
Klamotten und Schlafsäcke im Sturmwind zu trocknen. Ihr Gepäck haben sie
auf demselben Weg in die Tundra
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gekarrt wie wir, von Pulsujärvi aus, und
zwar auf einem einrädrigen (Fahrrad?-)
Anhänger mit 20”?-Rad (Rollpulka).
Eine ¼ Stunde später paddeln wir weiter. Nach 8 km entdecken wir am linken
Ufer ein blaues russisches Schlauchboot. Ob das unsere beiden Russen
sind? Am Ufer steht wieder ein Lavvu.
Nein, es sind zwei jungen Schweden,
die hier in ihrem dicht geschlossenen
Zelt den Sturm abwettern. Ihr
Schlauchboot würde auf dem Wasser
rettungslos verblasen werden.
Sie berichten von zwei weiteren Booten, die gestern den Fluss runter sind,
zwei Dänen im Schlauchcanadier und
ein weiteres rotes Schlauchboot.
5 km weiter machen wir ½ h Pause.
Hier fließt der Fluss in Richtung Süden
und der Wind kommt von Land aus
NW, so dass wir am Ufer hinter Hecken
einen halbwegs windgeschützten Platz
finden. Die offene Tundra haben wir
bereits hinter uns gelassen. Die Flussniederung steht voll von niedrigen Birken.
Kaffee auf dem Künzi kochen, die
Sonne wärmt den Neo und uns geht es
gut. In der Ferne, 500 m voraus, sehen

wir ein Tunnelzelt stehen.
Kurz vor 5 sind wir wieder auf dem Wasser und 3 Minuten
später bei den Dänen. Zumindest sieht es danach aus. Hilleberg-Zelt, Spreu Otter, Außenborder. Keiner anzutreffen,
also weiter. Nach 700 m wird die Strömung spürbar schneller und kurz darauf sehen wir sie am rechten Ufer angeln.
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Der Fluss hat ab jetzt 14 Kilometer
durchgehend WW I und II. Der rasend
schnelle Abschnitt endet in mehreren
richtig heftigen Schnellen, die von den
Schweden mit WW III und IV klassifiziert werden (Ylinen Liedakkakoski III
und Matkakoski IV).
Aber so weit sind wir noch nicht. Nach
8 km sehen wir ein rotes Schlauchboot
und unsere Russen am rechten Ufer
angeln. Wir sind in Strommitte, und so
müssen wir zum Anlegen gehörig in die
Paddel hauen. Herzliches Wiedersehen. Die beiden sind bereits gestern
gestartet, haben alle paar hundert Meter
angelegt und die Angeln ausgeworfen.
Heute steht ihr Zähler bereits bei 32
Fischen, alles Äschen und Forellen. Die
Fische werden vor Ort ausgenommen,
gesalzen und in Kunststoffboxen
gesammelt.

Sie raten uns, diesen obersten
Abschnitt nicht durchzurasen, er sei der
schönste, und dass es sich hier am
meisten lohne, die Angel auszuwerfen.
Allerdings bin ich in dieser Anfangsphase am unbekannten Wildfluss noch
zu unruhig, habe ja noch keine Ahnung,
wie wir mit den kommenden schweren
Schnellen zurechtkommen werden, und
will weiter. Im nachhinein würde ich sagen, recht gehabt, hier oben lohnt es sich länger zu verweilen.
Weiter geht es den rasenden Fluss hinab. Die schwedische Beschreibung liest sich folgendermaßen:
der Lainioälven ist in diesem Bereich ein “fast flowing water with a touch of class I rapids about 1718 km, similar to before Renvaktarstugan north Routnuduolbat where a 2 km long class II rapid
begins. Then it's 8 km Class I rapid again until Ylinen Liedakkakoski. .... First, a Class III 300 m followed by a quieter part and then a class IV 1.5 km down to the delta before Liedakka. Keep left
through the delta“.
Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, die IIIer- und IVer-Schnellen von Land aus zu erkunden.
Aber irgendwie ergibt es sich nicht. Es wird immer steiler, wir werden immer schneller, das Wasser
wuchtiger, die Steine links und rechts und vor allem vor uns bedrohlicher, aber es ist mit viel Kraft34 von 94
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einsatz weiterhin fahrbar. Wir touchieren nur wenige Steine und dank der
geschlossenen Spritzdecke saufen wir
auch nicht ab (Luftbild). Fotos gibt es
davon natürlich keine. Aber im Netz
habe ich jetzt was gefunden: Harald
Igesund hat die Matkakoski auf seiner
Packrafting-Tour im Juni 2011 vom
hohen Steilufer aus bei mindestens
doppelt so hohem Durchfluss fotografiert (Bild oben, Blick stromab).
Dann ist es geschafft, wir treiben in das
schnell flacher werdende Deltagebiet
rein und laufen auf Grund. Schnell aussteigen, damit der Kahn wieder
schwimmt, kurz durchgeatmet, ein paar
Fotos in die Runde geschossen, und in
die nächste passable Rinne getreidelt.
Dank des relativ hohen Wasserstands
können wir die schmale Rinne durchs
Delta befahren (Track).
Unterhalb des Deltas erweitert sich der
Lainio seenartig auf eine Breite von bis zu 200 m, Liedakkasuanto. Am linken Ufer liegt Liedakka,
der erste Ort am Fluss. Früher war es eine reguläre Siedlung der Sami, danach wahrscheinlich zeitweise verlassen. Jetzt scheint er wieder von Urlaubern aufgesucht zu werden. Unten liegt ein Fisch-
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erboot mit Außenborder. Wir schauen
uns um, entdecken aber niemanden, der
hier wohnt.
Das nebenstehende Häuschen ist kein
Abort, sondern ein Räucherofen. Die
lange Abgasstrecke dient wahrscheinlich zur Abkühlung des Rauches, so
dass der Teer kondensiert und in den
Ofen zurückfließt. Der Müll wird offen
verbrannt.
Wir überqueren den Liedakkasuanto,
um am rechten Ufer etwas Windschutz
zu finden. Die klare Luft und damit das
trotz tiefstehender Sonne doch recht harte Licht lässt die Farben der Landschaft erstrahlen.
Nach 1½ km ist das Ende der Sel-Strecke erreicht (Sel = Ruhigwasserbereich ohne spürbare Strömung). Hinter einer Kante quer über den Fluss beginnt die Stromschnelle Alanen Liedakkakoski. Es
ist schon fast um 8 Uhr, eigentlich Zeit für das Nachtlager. Aber die Schnelle reizt mich zu sehr, als
dass ich jetzt schon Feierabend machen wollte. Ich würde ja die ganze Nacht nicht ruhig schlafen können. Am linken Ufer liegen mehrere
Fischerboote und ein Quad, dort landen
wir an. Entlang des Ufers sehen wir nun
auch etliche Ferienhäuser.
Der bereits mehrfach zitierte schwedische Forumsbeitrag sagt zu dieser
Stromschnelle: “At Liedakka is a long
sel ending with a class IV rapid 600m
long, and a Class V rapid, 600m.
According to the paddle description,
keep to the left of the island in the V
rapids, but we "landed" on the right
which went well with it. ... After the
two rapids the stream flows quiet down
to Jårkastakka where it gets forsigare
again, class III. The crux of this route
are thus the rapids before and after
Liedakka. ... “ (Google-Übersetzung).
Diese Schnelle wollen wir uns auf
jeden Fall vorher anschauen. Sie wird
durch eine Insel geteilt (Luftbild). Zur
Befahrung wird die linke Seite empfohlen mit WW IV. Der rechte Flussarm
wird mit WW V carakterisiert. Unsere
beiden Russen meinten, ihre Beschreibungen erwähnen hier einen Wasserfall
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(Водопад, nicht nur Stromschnelle
порог). Nun, Wasserfall fahren trauen
wir unserem Ally nicht zu, also konzentrieren wir uns auf die linke Seite. 800
m über Steine hüpfen, durchs Gebüsch
zwängen, überflutete oder verschlammte Pfade, die für ein Umfahren
mit Bootswagen weitgehend ungeeignet sind. Überall lauern gefährliche
Steine unter der Wasseroberfläche, die
Strömung ist heftig. Ein Uferfelsen
wird voll von der Hauptströmung
getroffen, auch hier mit dem schweren
vollen Kahn sehr schwierig zu fahren.
Ich zweifele, ob wir das wagen sollten
und tendiere zum Nein, besser nicht.
Auch treideln wäre hier unmöglich.
Nach einer Stunde sind wir zurück am Boot
und entscheiden, nun doch auch die Durchfahrt
rechts der Insel zu besichtigen. Selbst wenn
sich hier auch keine Durchfahrt findet, vielleicht lässt es sich ja wenigstens einfacher
umtragen oder treideln.
Aber überraschenderweise sieht es hier besser
aus. Kein Wasserfall in Sicht, ok, viele flach
überströmte Steine, hohes Gefälle, aber ganz
rechts in Ufernähe sieht es befahrbar aus.
350 m schauen wir uns genau an, weiter unten
sieht es auch gut aus. Meine Stimmung steigt,
nun muss ich nur noch Andrea überzeugen,
dass fahren besser ist als tragen. ☺
Damit habe ich knapp Erfolg. Wir schauen uns
die Route genau an und versuchen sie uns Abschnitt für Abschnitt einzuprägen. 20 Minuten brauchen
wir dafür. Um ½10 geht es los. Der Kartenausschnitt zeigt rot unseren Bootstrack, und blau die Fußwege zur Erkundung. Wie man sieht
halten wir uns ganz dicht am rechten
Ufer, müssen dabei durch etliche Engstellen, oft quer versetzten, fahren
dabei ziemlich langsam und meistern
diese Schlüsselstelle ohne Schaden zu
nehmen. Am Ende wird es wieder richtig schnell, und wir verblüffen einen
jungen Angler, der am Auslauf der
Schnelle gerade sein Zeug zusammenpackt. Eine der Schlüsselstellen am
Lainio ist geschafft.
Wir ziehen das Boot ans Ufer und
zücken die Kamera. Bereits vor dem
Start haben wir oben in der Ferne

Tavvaätno – Alanen Liedakkakoski

37 von 94

Sascha und Slawa kommen sehen und ihnen unsere Fahrtroute mittels Handzeichen angedeutet (‘gaaanz rechts halten’). Tatsächlich folgen sie genau unserer Spur. Das Foto
von den beiden ist von den letzten, bereits unkritischen
Metern, in der schnellen Strömung.
Sie landen an und wir beratschlagen, wie es weitergeht. Wir
wollen jetzt hier übernachten, es ist bereits spät genug und
wir haben einen langen Tag hinter uns. Fast 42 km gepaddelt, die schwierigsten Stromschnellen bezwungen, etliche
Wanderkilometer in den Beinen, das reicht.
Sascha und Slawa wollen hingegen noch weiter. Die Sonne
geht ja nicht unter, und so wollen sie noch die restlichen 10
km bis Jårkastaka paddeln, wo ihre Freunde und Familie
campieren. Allerdings wissen sie jetzt noch nicht, dass sie
ab hier 8 km selbst paddeln müssen, ohne dass ihnen eine
Strömung hilft.
Zum Abschied schenken sie uns 4 Fische, die wir uns zum
Abendbrot machen sollen. Es sind 2 Forellen und 2 Äschen,
2 davon sind bereits ausgenommen. Ich finde das sehr nett,
wo wir doch selber noch keine Angel ausgeworfen haben,
dass wir wenigstens Fisch aus dem Lainio kosten dürfen.
Nachdem uns die beiden verlassen
haben, steht unvermittelt ein weißhaariger Einheimischer vor uns und fragt
uns nach der Fiskekort, der hiesigen
Angellizenz. Andrea steht so da wie auf
dem Foto oben zu sehen, mit den
Fischen in der Hand. Wir erklären ihm,
nein, wir haben keine Angellizenz, die
Fische haben uns gerade 2 Russen
geschenkt, die sind aber soeben davongefahren. Hoffentlich glaubt er uns die
Geschichte. ☺
Später bauen wir das Zelt auf, da stößt
eine Frau zu uns und lädt uns nebenan
zum Mitternachtskaffee ein. Damit feiern wir die Mitternachtssonne, die wir
heute das erste mal auch tatsächlich um
Mitternacht scheinen sehen. Das Wetter ist klar, die Sicht gut, und die Sonne
geht ihrem heutigen Tiefpunkt entgegen. Am Lagerfeuer treffen wir unseren
Fiskekort-Kontrolleur, seine spanische
Frau, welche uns eingeladen hatte,
sowie die zu Besuch weilende katalanische Verwandtschaft versammelt, darunter auch den jungen Angler, den wir
zuletzt bei unserer Ankunft am Ufer
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gesehen hatten. Die ältere Frau kann
ganz gut deutsch. Das Englisch des jungen Mannes ist dagegen äußerst
schwach. Der alte Mann war einheimischer Same, geboren in Liedakka, hat
aber heute nur noch ein Ferienhaus
hier.
Der Boden um das Feuer herum wabbelt übrigens genau so stark wie vorgestern am Rentierzaun, sehr lustig.
Später wird er wieder fest, erzählt der
Gastgeber, aber so kurz nach dem Auftauen ist der Boden so flüssig-weich.
Gegen Mitternacht kommt die Frage
auf, wann denn nun genau die Sonne
hier ihren tiefsten Stand erreicht.
Schweden hat wie Deutschland mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ), das heißt, auf dem 15° Längengrad wäre es um 1 Uhr Ortszeit Mitternacht. Wir befinden uns hier jedoch bereits weiter östlich,
auf 21°32’ östlicher Länge, also fast in der Mitte zwischen 15. und 30. Längengrad. Damit erreicht
hier die Sonne kurz vor ½1 ihren tiefsten Stand, so meine Schätzung. Die wahre Ortszeit beträgt hier
tatsächlich 0:29, nachträglich errechnet. Der tiefste Sonnenstand wird mir allerdings mit 0:38:13 Uhr
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MESZ deutlich später berechnet. Diese 9 Minuten Differenz ‘Mitternacht wahre Ortszeit’ zu ‘Zeitpunkt des tiefsten Sonnenstandes’ ist eine Folge zweier Bewegungen der Erde (siehe Analemma).
Wenn die Bahn der Erde ein exakter Kreis wäre und wenn die Erdachse senkrecht auf der Bahn-Ebene
stünde, dann stünde die Sonne täglich im
gleichen Moment einer gleichmäßig ablaufenden Zeit stets an demselben Punkt am
Himmel (auch nicht verschieden hoch,
denn es gäbe dann auch keine Jahreszeiten). Die Bahn der Erde ist jedoch elliptisch, und die Abweichung der scheinbaren
Bahnebene der Sonne (Ekliptik) vom Himmelsäquator (Projektion des Äquators auf
den Himmel) beträgt ca. 23.5°. Hierdurch
weicht die Sonne während eines Jahres von
diesem Punkt ab und wandert einmal durch
eine Figur mit der Form einer „Acht“,
durch das Analemma (mehr dazu).
Die Sonne steht während des allertiefsten
Standes genau in Nord heute minimal
1.543° über dem Horizont, also hoch
genug, die Sonne nicht den (ebenen) Horizont berühren zu lassen (die Sonne selber
ist jetzt Anfang Juli 0°31'27.8"groß zu
sehen).
Hier an dieser Stelle ist das jedoch schon zu
gering, um die Sonne noch direkt sehen zu
können, weil ein flacher Hügel die Sicht
nimmt. Aber wenigstens sind die umliegenden Wälder schön beschienen. Erst in 2
Wochen wird die Sonne an dieser Stelle
wieder richtig untergehen.
Es ist schon weit nach Mitternacht, die
Sonne steigt wieder höher, als wir uns zur
‘Nachtruhe’ begeben. Auf dem Zelt hat
sich eine Reifschicht gebildet, die Wassertropfen auf der Spritzdecke sind
gefroren.
Hochsommer in Lappland. Oder doch
noch nicht? Jetzt finde ich diese Karte,
auf der die Ankunft des Sommers im
Jahre 2012 farbig dargestellt ist. Die
schwarzen Isolinien zeigen im Vergleich dazu die normale Zeit des Sommerantritts. 2012 scheint der Sommer
in Lappland besonders spät eingetroffen zu sein, in manchen Bergländern
gar nicht, und im Gebiet des oberen
Lainioälven erst zwischen dem 2. und
dem 10.07.2012.
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Alanen Liedakkakoski – Jårkastaka – Merikoski, Mi 04.07.2012, 25.6 km
Die Sonne schien durchgehend die
ganze ‘Nacht’ hindurch. Schon ½7
knallt sie dermaßen aufs Zelt, dass wir
auf Durchzug schalten müssen, um es
im Zelt gemütlich zu halten.
Wir lassen uns Zeit und bereiten ¾10
das Frühstück, unsere Fische. 2 müssen
ausgenommen werden, das übernehme
ich. Andrea macht den Meisterkoch, so
richtig mit panieren, Pfannenwender
schnitzen, braten, Künzi in Gang halten
etc. Die Fische sind sehr lecker, wenn
ich auch nicht so ein besonderer Fischfreund werde, weil ich das Gräten-Pitzeln nicht mag.

Danach wäscht Andrea ihre Haare, sehr
wichtige Prozedur, diesmal mit warmem Wasser vom Künzi. Dieses
Warmduschen überzeugt mich dann
auch . Ich koche mir einen Topf Wasser, und mixe mir dann jede Kelle eiskaltes Flusswasser mit heißem Wasser.
So kann man schön angenehm
Duschen.
Erst gegen ¾4 legen wir heute ab. Der
Fluss ist jetzt 100 bis 160 m breit und
strömt für 8.4 km sehr langsam. Unser
Tempo beträgt trotz eifrigem Paddeln
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nur 6.3 km/h. Es ist warm und weitgehend windstill. Mitten auf dem Fluss
werde ich von Kriebelmücken attackiert. Während Andrea erfolgreich auf
Chemie gesetzt hat, stülpe ich mir jetzt
lieber das Moskitonetz über. Überhaupt
wird das Moskitonetz auf dieser Tour
zum engsten Begleiter. Ich packe es
immer griffbereit in die Brusttasche der
Schwimmweste.
Auf dem gesamten Abschnitt sind nur
noch sehr selten Ferienhütten zu finden. Die Landschaft macht einen herrlich natürlichen Eindruck. Die Ufer
sind dicht bewachsen und es gibt kaum
eine Stelle, wo man mal anlanden
könnte. Hinter den Uferwällen erstrecken sich weitläufige Sümpfe und
Seen. Hier fühlt man sich wirklich weit
weg von jeglicher Zivilisation.
Um 17 Uhr erreichen wir links die ersten Häuser von Jårkastaka. Ab hier
wird der Fluss wieder schneller und bildet eine Stromschnelle WW III, die
Kenttäkoski. Kenttäkoski klingt
irgendwie nach Kentern, also wollen
wir sie uns vorher mal ansehen. Außerdem ist es sowieso Zeit, sich mal wieder die Beine zu vertreten.
Wir gehen nur 280 m stromab, bis wir
einen guten Blick auf die Stromschnelle haben (Bild oben). Sie
erstreckt sich über 1½ km und scheint
gut befahrbar. Zumindest lohnt es sich
nicht, diese Schnelle vollständig vorab
zu erkunden.
Das Wildwasser ist schnell durchfahren, ohne die erwartete Kenterung. Das
gleißende Gegenlicht erschwert die
Sicht, aber die Hindernisse lassen sich
alle gut umschiffen. Eine ¼ Stunde später sind wir an der Brücke von Jårkastaka (Luftbild). Dieser Ort eignet sich
gut als Einsatzstelle für Leute, die mit
PKW direkt an den Lainio wollen. Am
rechten Ufer findet sich direkt an der
Brücke ein Platz, auf dem gewöhnlich
campiert wird, genau der Platz, auf dem
die Freunde von Sascha und Slawa
gezeltet haben. Unsere Russen sind
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nicht mehr da. Einziger Mensch ist zZ
ein Finne, der sich zum Angeln fertig
macht. Er trägt ein riesiges Mückennetz, welches bis zum Gürtel reicht und
wie ein Hemd lange Ärmel hat. Auf
mich macht es den Eindruck eines Kettenhemdes, jedenfalls schützt es ähnlich gegen die allgegenwärtigen Pisacker wie die Kettenhemden damals
gegen fliegende Pfeile.
Um 18 Uhr fahren wir weiter. Hinter
den Inseln Suunsaari wird es flott. Wir
passieren eine Reihe von WW ISchnellen, darunter eine mit dem
klangvollen Namen Anttipoikanenkoski. WW-IIIer-Schnellen nehmen wir nicht mehr ernst und
schauen sie uns nicht vorher an. So rauschen wir die 400 m lange Kurrakkalinkka mit bis zu 18 km/h
rasant herunter (Schwedenführer: “kleine Stufen, links halten”). Voraus brodelt es weiter, also kurz
anlegen zum Verschnaufen (Bild oben mit Blick zurück auf die Kurrakkalinkka). Dieses Stromschnellenfahren ist schon recht anstrengend. Man muss ständig hochkonzentriert sein, genau hinschauen, in Sekundenschnelle Steine erkennen und mit kraftvollen
Ziehschlägen und Heckhebeln den schwer beladenen Kahn um die
Hindernisse zirkeln. Einen Moment nicht aufgepasst, und das
Boot wickelt sich um einen Stein – meine Horrorvorstellung.
Weitere Ier- und IIer-Schnellen gehen ohne spürbare Lücken
ineinander über, bis wir zur 3 km langen Merikoski kommen.
So genau habe ich den schwedischen Führer nicht gelesen, was
vielleicht auch gut war. Denn was steht da: “3 km Sammanhängande forssträcka til 200 m N ön Kiintemännivansaari. Avtagande
svårighetsgrad. Stenig och grund. Forsen kallas i folkmun ‘Verikoski’ –
‘Blodforsen’”. Der Blutforsen ist heute
die heftigste Stromschnelle. Andrea
klatschen die Wellen ins Gesicht, ohne
Spritzdecke wären wir hier abgesoffen.
Mehrfach denke ich, bis hier her und
nicht weiter, nein, grenzwertig, es
dürfte jetzt nicht noch heftiger kommen. Fotos gibt es davon selbstverständlich nicht, dafür den Blutfleck.
Kurz vor 20 Uhr haben wir die Stromschnellen hinter uns gelassen, passieren
noch die Inseln Verikoskena Iustasaaret, und beenden diesen mit 4½
Stunden doch recht kurzen Paddeltag.
Wir landen links auf einer niedrig
bewachsenen Uferbank an, oberhalb
der Insel Kiintemännivansaari. Hier ist
es sehr schwierig, einen ebenen und
trockenen Platz für das Zelt zu finden,
überall lauern Löcher oder große
Steine.
Alanen Liedakkakoski – Jårkastaka – Merikoski
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So müssen wir relativ nahe an den Waldrand heranrücken.
Dort aber lauern sie schon auf uns – Unmengen blutgieriger
Unholde. Zum Glück haben wir noch die Neos an.
Eine Brühe schlürfend erfreuen uns die warmen Farben, in
die die Landschaft bei flach stehender Sonne getaucht wird.

Nach Mitternacht wird es wieder kalt,
dichte Nebel wabern über das Wasser.

Merikoski – Övre Soppero – Nedre Soppero, Do 05.07.2012, 23.8 km
Früh liegen unsere Inseln Verikoskena
Iustasaaret wieder in der Sonne (jetzt
das 3. Foto mit dem selben Motiv).
4 Gänsegössel besuchen uns, ohne
Mama, die wohl einem Polarfuchs,
Wolf oder Eisbären zum Opfer fiel.
☺Sie wandern auf der Suche nach
Futter die dicht mit niedriger Vegetation bewachsenen Flussuferbänke entlang. Die Gegend hier ist bekannt für
ihr reiches Vogelleben. Der Bewuchs
ist übrigens außerordentlich vielfältig
und bunt, eine Pioniervegetation, die
aber bald von Weidengebüsch überwuchert sein wird, sofern kein größeres
Hochwasser wieder alles auf Null setzt.
Heute war ein Tag ohne viel Wildwasser. ½1 sind wir aufs Wasser, anfangs
wenige Stromschnellen WW I, eine
bessere WW II, und nach der Pitkäkoski nur noch Sel-Strecke.
An den Hängen des 425 m hohen
Hügels Nummavaara tauchen die ersten schlanken Fichten auf, wo bisher
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alleine Birken die höhere Vegetation
dominierten. Spätestens hier verlassen
wir die Tundra und tauchen ein in den
Bereich der Taiga.
Um 2 machen wir Pause auf einer
Sandinsel auf Höhe von Kutunivanniemi, wo wir eine Weile in der Sonne
liegen (Luftbild). Ein alter Same fährt
einen Touristen zum Lachsangeln
immer quer über den Fluss, hin und her
und hin und her, und legt für einen kurzen Plausch bei uns an. Der Tourist,
augenscheinlich schwedischer Geldadel, hält sich abseits von uns und steht
dort gelangweilt rum.
Der Same freut sich zu hören, dass wir
die Blodforsen gefahren sind. Er kennt
diese Stromschnelle, die auch mit den
hier üblichen schlanken Fischerbooten
schwierig zu bewältigen ist.
¾4 gehts weiter. Wir suchen dicht am
Westufer etwas Schutz gegen den auffällig warmen Südwestwind, der uns
zunehmend stärker entgegenbläst. An
den Ufern hängen Pflanzenreste, die
das letzte Hochwasser in die Zweige
gespült hat. Ein erfreulicher, weil absolut natürlicher Anblick, denn ich
musste natürlich gleich an die Theiß denken, wo wir ähnliche Anschwemmungen beobachten mussten. Dort allerdings handelte es sich vor allem um Müll, der zur einfachen
‘Entsorgung’ in den Fluss gekippt wurde (Fotostrecke).
So müssen wir richtig angestrengt paddeln bis Övre Soppero, wo wir zweimal kurz an Land verschnaufen. Beeindruckend sind die Fischerboote mit ihren schlanken Rümpfen, dem hochgezogenen Bug und der hölzernen
Klinkerbeplankung, wahrscheinlich direkte Nachkommen
der Wikingerboote. Damit wurden schon in alten Zeiten die
Stromschnellen überall hier in Lappland befahren – stromauf gestakt, stromab gerudert.
Merikoski – Övre Soppero – Nedre Soppero
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Selbst die aus Kunststoff oder Metall
gebauten heutigen Boote entsprechen
in ihrer äußeren Form exakt den historischen Vorbilder. Offensichtlich hat
sich diese Form in den Stromschnellen
bewährt (oder die Einheimischen hängen einfach sehr an ihren althergebrachten Bootsformen). Die vier historischen Fotos sind aus den 1940er
Jahren, als der Lærer Rolf Ärnström
Fotos aus dem Leben seiner samischen
Schulkinder und ihren Familien in der
Gegend von Lannavaara machte. Der
Link ist leider noch nicht wieder alive.

In Övre Soppero lebt man heute wahrscheinlich überwiegend von den Touristen. Diese kommen
meist zum Lachs-Angeln an den Lainio, denn er gilt als bester Lachsfluss von ganz Schweden.
Für die Touristen wurden wohl auch diese eigenartigen
Unterkünfte gebaut, welche den alten samischen Zelt-,
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Holz- und Torfkoten nachempfunden
sind. Originale Torfkoten sieht man tatsächlich noch sehr selten in den abgelensten Landschaften herumstehen.
Bis Nedre Soppero sind es noch 7 km.
Der Wind frischt weiter auf und kommt
nun direkt aus Richtung Süden. Angestrengtes Paddeln mit ø5 km/h – mehr
ist ohne jede Uferdeckung nicht drin.
Schöne Steilufer.
Gleich hinter der Straßenbrücke der
E45 über den Lainio landen wir links
an, um uns den Campingplatz anzuschauen. Und natürlich wollen wir auch
checken, ob das Cuörchen noch
dasteht. Ja, es steht da! Gleich an der
Einfahrt zum Campingplatz, neben der
blassblauen Baracke, die wohl in besseren Zeiten mal die Rezeption war
(genau da, wo der rote Wagen in
Google-Streetview steht).
Andrea verspürt den dringenden
Wunsch nach warmer Dusche und Haarewaschen, und so bleiben wir hier. 18€
kostet der Spaß, 2 Duschmarken und
Küchenbenutzung inklusive.
Massen von Stechmücken, Kriebelmücken und wohl auch kleine Gnitzen lassen uns draußen nur im Vollschutz
agieren. Glücklicherweise sind Dusche
und Küche mit Doppeltüren (Eingangsschleuse) und Gazefenstern gut gegen
die Plagegeister geschützt.
Hier in der ‘Kök’ können wir in aller
Ruhe kochen. Zunächst eine polnische
Rote-Beete-Instantbrühe, dann Tee,
Kaffee und Linsensuppe von Küchenmeister Knorr. Die Ladegeräte arbeiten
ohne Pause, um Handys, Fotoapparatund GPS-Akkus wieder fitzumachen.
Die zwei Hamburger, mit denen Andrea in der Rezeption des Campingplatzes neueste Nachrichten
austauschen konnte, bleiben in ihrem voluminösen Wohnmobil. Wir erfahren, Spanien wurde am 1.
Juli in Kiew mit einem 4:0 gegen Italien Fußball-Europameister 2012. Nichts weltbewegendes also.
Letztes Jahr sahen unsere neuesten Nachrichten nach einer reichlichen Wildniswoche noch ganz
anders aus (dort auf S. 48).

Merikoski – Övre Soppero – Nedre Soppero
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Nedre Soppero – Lannavaara – Tältäjärova, Fr 06.07.2012, 22.7 km
Am Morgen genießen wir noch mal die Segnungen der
Zivilisation, Duschen, mückenfreie Räume, elektrische
Kochgelegenheiten, und holen die Vorräte aus dem Auto.
Bier kommt ins Boot, der Bootswagen und so mancher
Kleinkram kommt ins Auto, brauchen wir nicht mehr.
Heute starten wir um ½1 aufs Wasser, und landen bereits
eine ¼h später wieder an. Wir stehen am Beginn der Loutenkoski, zwar nur eine WW III, aber als eine von zwei
Stromschnellen mit einer Detailskizze in unseren Karten
versehen. Gallei & Biczysko 1995 schreiben “Achtung! Die
Strömung presst extrem in die Außenkurve! Vorherige
Besichtigung ist sehr wichtig!” Das deutet auf eine gewisse

Schwierigkeit und wir wollen sie uns
vorher anschauen.
350 m schlagen wir uns entlang des
Ufers durch die Büsche. Die Mückenscharen haben auf Andreas Haupthaar
keine Chance. Ihr Hals ist DEETgeschützt, und ich laufe wieder im
Schutznetz herum.

Die Schnelle sieht nicht besonders schwierig aus. Wahrscheinlich hilft uns auch hier wieder der relativ hohe Wasserstand, der allerdings bereits wieder am Fallen ist.
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Wir bemühen uns die vorgeschlagene
Linie zu fahren und scheinen sie auch
gut zu treffen.
Die 500 m lange IIIer ist geschafft.
Knapp 3 Minuten mit einem Schnitt
von 12 km/h. Im Auslauf der Schnelle
steht ein Angler in seinem Boot und
grüßt. 350 m ist es jetzt ruhig, dann
kommt Teil 2 der Loutenkoski, 1 km
WW II, kein Problem.
Am Ende gleiten wir auf eine seenartige Verbreiterung hinaus. Hinter uns
grummelt ein Gewitter. Erst unentschlossen, paddeln wir zunehmend
schneller zurück zu der hinter uns am
hohen und steilen Ufer liegenden Schutzhütte und warten eine ¾ h ab. Es hat sich gelohnt, nun prasselt
es ganz schön heftig. Die folgenden 7 km bis Lannavaara fließt der Fluss in der Regel ruhig, nur unterbrochen von 5 Schnellen. 3 davon sind ganz kurze Schwellen
(“Treppen”), davon eine WW III (Kartenbild letzte Seite,

Nedre Soppero – Lannavaara – Tältäjärova
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Link). Lannavaara war einmal eine Goldgräberstadt,
ähnlich denen am Yukon (Lannavaara - Sveriges
Klondyke). Hier gibt es ein Mineralienfachgeschäft
(am Guldvaskarvägen 4), und Gold dürfen Touristen
hier auch noch waschen. Es soll wohl ziemlich sicher
sein, etwas zu finden, allerdings immer nur Minimengen, die kommerziell nicht lohnen (Bericht). Sogar
Goldwäscherwettbewerbe werden ausgetragen, wo
man in Claims von abgegrenzten Rechtecken von ca.
1x1 m Sand sein Glück suchen kann (Bilder).
Uns lässt das Gold kalt. Wir fahren achtlos vorbei am
Ort, passieren am Ortsausgang wieder eine Kenttäkoski (WW II) und machen dahinter am Seeufer
erst mal ½ h Pause. Der vor uns liegende Abschnitt des Lainio führt wieder tief in die Taiga-Wildnis.
Bis zum nächsten Ort am Fluss, Lainio,
sind es 42 km mit einer Fallhöhe von
40 m. Die ersten 10 km sind überwiegend schnellfließend und reich an
Stromschnellen, danach überwiegen
sehr langsamfließende Bereiche, aber
immer noch unterbrochen von teils
schweren Schnellen.
Wir paddeln heute noch 1¼ h, bewältigen dabei 2xWW I, 5xWW II, und
3xWW III, mit so klangvollen Namen
wie Saarikoski, Kevuskurkkio, Hivvetkoski und Sattakoski (mit Rengärda,
Details). Eine Stelle mitten im Wald,
die auch in unseren Karten mit zwei
Rengärda an beiden Ufern gekennzeichnet ist, fällt schon von weitem als
geeigneter Zeltplatz auf. Wir finden
einen großen ebenen freien Platz unter
hohen Kiefern, bereits mit Feuerstelle.
Gewöhnlich waren gute Zeltplätze hier
nur selten zu finden, weil die Vegetation zu dicht war oder der Untergrund
zu uneben oder zu nass.

Originalskizze von Thure Juntti
(Riksantikvarieämbetet, 14.9.1982)

Von den Rengärden Teltaja (Tältäjärova) war übrigens nichts zu sehen. Diese Stellen sind heute dicht bewachsen. Oder wir waren nicht
genau an der richtigen Stelle. In dieser Karte sind alle archäologisch interessanten Plätze genau markiert. Die hiesigen Rengärda (historische oder gar prähistorische Rengatter) liegen direkt am Ufer,
evtl. etwas stromauf der Stelle, an der wir zelten, und haben einen Durchmesser von 55 m. Der Boden
der Rengärda ist duch die konzentrierten Hinterlassenschaften der Rentiere besonders nährstoffreich
und hebt sich heute durch die andersartige Vegetation deutlich von der Umgebung ab.
Zwei Angler streifen gegenüber durchs Uferdickicht. Ihre Hütte steht 500 m oh am Ufer des Lainio.
50 von 94

Lainio-Tour / Lappland

Tältäjärova – Temminkikoski – Lainio – Canyon, Fr 07.07.2012, 35.4 km
Nachts regnete es, bis in den Vormittag
hinein. Wir haben keinerlei Zeitdruck
und beschließen, den Regen abzuwarten. Gut so, denn später verziehen sich
die Regenwolken und es kommt die
Sonne hervor. Unter den hohen Bäumen findet sich genügend trockenes
Künzi-Holz.
Trotzdem die Mückengifte ihren Dienst
tun, hat Andrea eine total zerstochene
Kopfhaut und fühlt sich angeschlagen.
Das mag an dieser Mischung aus Insektengift und Antiallergiemittel liegen.
½1 Uhr. Gleich zu Beginn erwartet uns
300 m WW III, dann etliche weitere
kurze Schnellen (2xIII, 4xII, 2xI). Bei
einer IIIer heißt es “Rechtzeitig vom
Ost-Ufer besichtigen”, bei einer anderen “sehr wuchtig”. Dazwischen liegen
ausgedehnte Langsamfließstrecken
(Sel-Strecken). Wirklich spannend
wird es aber heute bei der 14 km vor
uns liegenden Temminkikoski. Diese
ist auf unseren Karten als WW IV
gekennzeichnet und als zweite Schnelle
nach der Loutenkoski mit einer Detailskizze versehen.
Direkt oberhalb der Temminkikoski
liegt eine 2 km lange IIIer-Schnelle.
Immer wieder checken wir die Karten,
um nicht aus Versehen in die VIer zu
rauschen. Schon in der Annäherungsphase links an der Insel warnen Gallei
& Biczysko (1995) vor starkem Sog. So
legen wir kurz oberhalb an zum Besichtigen, nachdem die richtige Insel identifiziert ist (Bild ganz oben).
Der Trampelpfad am Ufer ist ganz gut
begehbar, auch wenn Teile unter Was-

Tältäjärova – Temminkikoski – Lainio – Canyon
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ser stehen. 670 m laufen wir an der Schnelle entlang. Etwa
genau so lang wäre ein möglicher Umtrageweg, wenn man
erst etwas weiter stromab anlegt.

Die Wellen sind heftig und es scheint
gewagt, hier herunter zu donnern
(Filmchen). Aber nach außen muss ich
natürlich frei von Zweifeln wirken,
sonst lässt mich Andrea noch umtragen, ne neee .... Das Gute an dieser
Schnelle ist, dass sie unten in eine seenartige Erweiterung mündet. Falls wir
kentern, würden die Gepäckstücke
nicht rettungslos stromab entfleuchen,
sondern könnten von uns in aller Ruhe
eingesammelt werden.
Nach einer ¾ h Besichtigung entschließen wir uns endlich zur Fahrt. Wir folgen ziemlich genau der vorgeschlage-

nen und im Detail erkundeten Linie,
Andrea wird vorne ordentlich nass
gemacht, wir hubbeln durch und über
einige sehr hohe Wellen, müssen unten
die IIIer-Schwelle noch ganz links
erwischen (“sehr kurz, weich und
wuchtig”), und das wars auch schon.
Auf den Fotos kommt das leider alles
nicht richtig rüber, und selbst meine
GPS-Maus versagte wegen schwachem
Akku. Auf dem See verschnaufen wir
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und wechseln den GPS-Akku. Andrea
kann beim Blick zurück auch wieder
lachen. Der Lainio ist jetzt sehr ruhig
geworden, die Ufer sind sumpfig oder
dicht bewachsen. Das Wetter ist herrlich, sonnig, fast windstill. Wir paddeln
weiter 9 km, bis wir am linken Ufer
eine Schutzhütte entdecken – endlich
ein geeigneter Pausenplatz, es ist
bereits um 5. Gegenüber auf der Insel
Vaikkosaari werkelt jemand an seiner
Ferienhütte und deckt das Dach neu.

Mücken ohne Ende.
Hinter der Insel mündet der
Bach Vaihkojoki von
Süden in den Lainio. Entlang des linken Bachufers,
des Westufers des Sees
Vaihkojärvi und darüber
hinaus bis zur Siedlung
Vivungi erstrecken sich
über rund 10 km ausgedehnte Fanganlagen aus der
Zeit, als die Samen noch
wilde Rentiere und Elche
jagten (Fångstgropar =
Fanggruben, -systeme),
dazu Siedlungsspuren etc.
(Kartenlink mit ca. 180 Einzelfundstellen).

Tältäjärova – Temminkikoski – Lainio – Canyon
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10 nach 6 geht es weiter, erst einmal 7
km bis Lainio, dem ältesten dauerhaft
besiedelten Ort im Torne-Einzugsgebiet. Wieder ein Ort mit Straßenzugang
zum Fluss, Autofähre (Selbstbedienung), Privatunterkünften, Lachstourismus, Campingplatz(?), Raftingangebot und Kanuverleih, aber wohl ohne
Busanschluss. 1 Seeadler.
4 km hinter Lainio wird es wieder spannend. Hier beginnen die Stromschnellen des Taanikurkkio, des Lainio-Canyon. Hier lauern zwei Stromschnellen
WW IV, mehrere WW III und andere.
Bis zu 20 m hohe Felsen säumen die
Ufer. Umtragen wäre lang und schwierig, und treideln, so steht es geschrieben, sei unmöglich.
Aeshna caerulea Ström 1783
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Kurz vor dem Canyon treffen wir auf
einen freundlichen Angler im Boot, mit
dem wir uns, im Kehrwasser treibend, 8
Minuten unterhalten. Vor allem wollen
wir wissen, ob es vor dem Eingang zum
Canyon noch einen Zeltplatz gibt, und
ob die Gefahr besteht, ‘aus Versehen’
in den Canyon reinzurauschen. Nein,
meint er, sobald hinten die Felsen sichtbar werden, dann rechts an Land, da
wären noch freie Flächen zum Campieren. Er erzählt auch, dass heute kaum
noch jemand den Lainio mit Kanu
befährt. Früher, vor 20 Jahren, war das
ganz anders, da war die Hochzeit des
Kanu-Tourismus und des VerleiherGeschäfts. Heute gibt noch begrenzt Rafting-Angebote, und vor allem Angler kommen hier her.
Wir fahren noch 600 m weiter, da taucht hinten die rot von der Sonne beschienene Felswand des Canyons auf. Rechts findet sich ein Zeltplatz. Nicht besonders gut, wegen unebenem Gelände (Steine,
Bewuchs), aber ausreichend für heute.
Libelle, Mücken, Kriebelmücken!

Taanikurkkio = Lainio-Canyon
So 08.07.2012, 5.4 km
Wieder strahlender Sonnenschein.
Heute schauen wir uns den Canyon erst
einmal von oben an. Zunächst schlagen
wir uns durch Sumpf und dichte Vegetation, bis wir auf einen Trampelpfad
treffen, der uns relativ bequem an die
schönsten Aussichtspunkte führt. Die
Mücken und vor allem die Kriebelmücken setzen Andrea zu. Die Kopfhaut
ist völlig verquollen und verschorft.
Die Schwellung im Gesicht lässt die
Brille schief sitzen. Aber ein Arzt ist
weit weg hier.
Gleich zu Beginn des Canyons liegen
die beiden WW IVer-Schnellen. Vom
Felsen oben bietet sich eine phantastische Aussicht. Diese Aussicht ließ
wohl auch einen Elch hier rasten, direkt
an der Bank mit Feuerstelle.
Die Schnellen sehen sehr schön aus,
sind wuchtig, rauschen laut und lassen
uns fast die Rafter übersehen, die quiekend durch die hohen Wellen treiben.

Taanikurkkio = Lainio-Canyon
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Für die Rafter sind die VIer-Schnellen
kein Problem. Aber taugen sie auch für
unseren schwer beladene Wandercanadier? Doch, es scheint so, die IVer
sehen rechts für uns befahrbar aus.
Sicher spritzig für meine Bugfrau, aber
technisch kaum problematisch. Eine
Linie ist erkennbar, ebenso bei den folgenden IIIern. Die letzten IIIer-Schnellen schauen wir uns schon nicht mehr
alle an. Aufatmen meinerseits.
Man stelle sich nur mal vor, den Canyon umtragen zu müssen. Wir laufen
bei dieser Wanderung ohne Gepäck nur
3200 m weit, benötigen dafür aber
knapp 2 Stunden (ok, mit vielen
Besichtigungspausen, zurück brauchen
wir aber immer noch 1¼ Stunde).
Dabei ist das nicht einmal die Hälfte
des Weges, den man insgesamt Umtragen könnte. Mit Boot und Gepäck wäre

das schon eine ziemliche Tortur, da die Wege durch den
Wald sehr schwierig sind: eng, steil, schlammig, schwierig
vor allem mit dem langen Boot. Außerdem müsste man ja
auf jeden Fall mehrmals gehen.
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Oben ein Fahrweg, am Ende ein aufgebrochenes Ferienhaus, voll eingerichtet. Drinnen sieht es noch so gastlich
aus, als hätten die Besitzer erst kürzlich hier ein Wochenende verbracht. Kaffetassen ordentlich auf Platzdeckchen,
das Elchgeweih an der Wand, und auch sonst deutet nichts
auf viel Randale. Wer tut so was? So ganz kann man sich
wohl selbst hier nicht mehr verlassen auf ....

Nach 3 h sind wir zurück von unserer
Wanderung. Unser Entschluss steht,
der Canyon wird befahren. Selbst Andrea scheint zuversichtlich. Wenn es
schief geht, ist der Ort Lainio nicht
allzu weit entfernt, fußläufig. Und auf
den oben gesehenen Fahrwegen könnte
man mit Cuörchen recht nahe an den
möglichen Unglücksort gelangen ...
und auch weiter stromab führen mehrere Fahrwege bis nahe an den Canyon.
Leider sind diese Wege alle noch nicht
in der Openstreetmap verzeichnet. Nur
Google ist informiert, und, erstaunlich,
die zu meinem Navi mitgekaufte Garmin-Karte kennt die Waldwege hier am
Lainio-Canyon ebenfalls alle.
¾5 sitzen wir abfahrbereit im Boot.
Diesmal werden sogar die Helme aufgesetzt. Die Sonne steht um diese Zeit
günstig, strahlt uns von hinten an und
blendet nicht. Ein letztes Bild, und es
geht los, durch den wohl wildesten und
landschaftlich schönsten Teil unserer
Flusstour, den 6 km langen “(S)schnellen” Abschnitt des Canyon.
Die erste IV macht nicht mal richtig
nass. Bei der zweiten zeigt sich, wie
nützlich die Spritzdecke und der Kamin
sind, denn Andrea versinkt kurzzeitig
tief in einer Welle. Nach kurzer Pause
dann die erste langgezogene IIIer. Die
Strömung ist so stark, dass wir es nicht
in die optimale Linie schaffen und auf
den allerhöchsten Wellen stromab reiten (optimal wäre knapp daneben). Für
Andrea war dieser Moment der heftigste auf der gesamten Tour – sie wurde richtig nass (Foto nächste Seite nach Ankunft). Mich hat es
auch schlimm erwischt: Bei mir landete ein Wassertropfen auf dem linken Brillenglas! ☺

Taanikurkkio = Lainio-Canyon
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Ansonsten war wohl die Merikoski,
oder wie sie von den Einheimischen
auch genannt wird, der ‘Blodforsen’,
die gewaltigste Schnelle, wohl auch
wegen ihrer enormen Länge von 3 km
(siehe Seite 43).
Wir gleiten weiter flott durch den Canyon. Selten gibt es einladende Kiesbuchten, an denen man campieren
könnte. Diese sind jedoch heute bereits
von Anglern belegt, oder wir fahren zu
schnell vorbei. So paddeln wir noch ein
paar Kilometer weiter, bis linkerhand
ein malerisches Ufer auftaucht, kurz
vor einem Felsen mit kurzer IIerSchwelle. Der Sand- und Rasenplatz
liegt schön in der Sonne und wir beenden den Paddeltag hier, um noch ein
bisschen länger im Canyon zu verweilen. Gesamtpaddelstecke heute 5.4 km
in 33 Minuten, im Mittel 9.8 km/h mit
16 km/h Spitzengeschwindigkeit.
50 km des Lainioälven liegen vor uns,
nur noch ¼ der Gesamtstrecke.
Danach gibt es eine (gewollte) Flussdusche in der sonnenwarmen Luft bei
gemessenen 17°C Wassertemperatur,
nur ganz wenige Mücken, keine Krie-
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belmücken. Wir genießen noch eine heiße Brühe, dann verschwindet die Sonne langsam im Schatten der Bäume.
Ich hole Brennholz vom Kahlschlag oben auf dem Berg und
bemerke ein Auerhuhn schräg über mir friedlich auf einem
kahlen Baum sitzend. Es bleibt eine ganze Weile ruhig sitzen. Nun will ich noch den Fotoapparat holen, aber umsonst
– weggeflogen.

‘Nachts’ kann ich nicht so richtig schlafen, bin heute offensichtlich noch nicht
ausgelastet gewesen, und mache mich
auf zu einem mitternächtlichen Spaziergang oben über die Offenfläche des
Kahlschlags (Luftbild). Vielleicht sind
ja wieder ein paar interessante Tiere zu

sehen? Diesmal gehe ich natürlich mit Fotoapparat. Hufspuren und Losung gibt es reichlich, aber mehr auch nicht. Der
Elch will sich nicht blicken lassen. Nur die Vogelwelt enttäuscht mich nicht. Eine Rotdrossel (Turdus iliacus) pfeift
ihr Lied von hohen, einzeln stehenden Bäumen aus, hält aber
immer reichlich Abstand zu mir. Das ist übrigens dieselbe
Vogelart, die an der Einsatzstelle in der Tundra so melancholisch absteigende Tonfolgen geflötet hat.
Ich gehe einen Forstweg entlang bis zum Abstieg zum ‘Kylmäkursu’, was evtl. soviel wie ‘Kalte Nase’ bedeuten
könnte. Dabei handelt es sich um ein Camp am Lainio, wel-

Taanikurkkio = Lainio-Canyon
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ches uns schon heute Nachmittag im
Vorbeifahren aufgefallen war. Offensichtlich ist es belegt, oben steht ein
finnischer Truck. Ich kann nicht klar
erkennen, ob es privat oder öffentlich
ist. Das Klo sieht jedenfalls einladend
aus und garantiert mit seinem StyroporSitz auch bei -40°C einen warmen Hintern.
Von hier aus kann man sehr schön auf
den Fluss schauen (Bilder ganz oben
und links Mitte). Das Licht ist nun
dämmrig-grau, ganz anders als heute
Nachmittag. Die Sonne hat sich genau
zu ihrem tiefsten Stand mal wieder hinter Wolken versteckt, wenn auch nur
ganz knapp.
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Lainio-Canyon – Särkimukka – Pahtasaari, Mo 09.07.2012, 32.7 km
Wir wachen im Sonnenschein auf. Der
Tag beginnt ruhig mit Kaffeekochen,
Brotbrätlinge backen, und Haare
waschen mit warmem Wasser.
Die erste Charge ist leider total verrußt,
also noch mal. Es gibt üppig viel
Brennholz und in kurzer Zeit ist eine
zweiter Topf fertig. Das kochende
Wasser kommt in die Tonne, dazu kaltes Flusswasser, bis die Temperatur
optimal ist.

Andrea versucht, ihre Schwellung im Gesicht mit Kühlung
und Massagen zu behandeln. Naja, ob ein Erfolg tatsächlich
sichtbar wird? Hier gilt wohl eher das Prinzip Hoffnung.
¾1 starten wir. Vor uns liegen zunächst die letzten 6½ km
Canyon. Leichte Schnellen, manche kaum spürbar. 1½ km
müssen wir sogar richtig paddeln. Mehrfach sehen wir
öffentliche Rastplätze mit Schutzhütten.
Auf dem letzten Felsen links, Lipistöonka, steht ein Lavvu,
eine Touristenunterkunft. Unten sitzen drei Angler. Andrea
fragt: “Is this the end of the canyon?” und erhält ein schwäbisches “genauscho” zur Antwort.

Der Canyon liegt hinter uns. Der Fluss wird ab jetzt deutlich
breiter, 400 m fast ohne Strömung. Dann aber wird es wieder

Lainio-Canyon – Särkimukka – Pahtasaari
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flott. Die gesamte Reststrecke des Lainio hat bis zu seiner Mündung in den
Torne ein relativ hohes Gefälle (siehe
Längsschnitt Lainio). Die kommenden
Stromschnellen sind auf den Detailkarten bis maximal WW III vermerkt, auf
der Gefälledarstellung jedoch auch
noch mal mit einer WW IV (Pahtakoski). Die Schnellen sind ab jetzt immer
sehr breit und es ragen auch schon viele
Steine bis an die Oberfläche.

Nach 12 km, hinter Pahtakoski 1, machen wir 1 h Pause. Es
ist kühl und windig, eigentlich zu ungemütlich.
Die Ufer sind zunehmend von Ferienhäusern durchsetzt.
Vereinzelt kommt uns ein Motorboot entgegen. Auf Höhe
Hukanmaa begegnet uns erste Landwirtschaft (Bild). Ich
staune, wie weit nördlich sich (subventionierte) Landwirtschaft noch lohnt. Wir sind ja immer noch 115 km nördlich
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des Polarkreises. Nach weiteren 25 km,
auf Höhe Särkimukka, sitzt eine große
Familie beim Kaffee auf der Terrasse
vor ihrem Ferienhaus. Als sie uns
bemerken, winken sie heftig, wollen
uns wahrscheinlich zum Kaffee einladen. Leider deuten wir die Zeichen zu

spät und sind bereits vorbeigeschossen. Hier liegen jetzt eine
WW II sowie die im Längsschnitt mit IV markierte Pahtakoski 2 vor uns. In den Karten hat sie dagegen nur eine WW II,
“Treppen, Steinbarriere vom linken Ufer”. Wir fahren ganz
rechts (Track). Das war noch mal spannend.
Nun nähern wir uns bereits Kangos. In dem Ort wollen wir
morgen einkaufen, heute ist es bereits zu spät. Also sollten
wir schleunigst ein Nachtlager finden. Nur sind die Ufer
bereits an allen halbwegs lichten Stellen zersiedelt. So gehen
wir auf die einzige Insel hier, die Pahtasaari (Luftbild).
Damit endet dieser Paddeltag nach 3¾ h reiner Fahrzeit mit
32.8 km auf dem Tacho, 8.75 km/h.
Die Insel bietet allerdings kaum offene Bereiche. Wir haben
das schräge Ufer, um uns zu bewegen, und eine ebene Stelle
am Waldrand für das Zelt. Diese ist mit 30 cm hohem Heidekraut und Blaubeersträuchern bewachsen. Naja, da liegen
wir heute ausgesprochen weich.
Hinter der Insel verläuft eine rege befahrene Straße – die

Zivilisation hat uns wieder.
Andrea massiert wieder ihre Schwellungen im Gesicht und bemerkt langsam eine Besserung.
Lainio-Canyon – Särkimukka – Pahtasaari
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Pahtasaari – Kangos – Lovikka, Di 10.07.2012, 24.5 km
Der letzte Tag auf dem Fluss!
Zunächst lassen wir uns Zeit beim
Frühstück. Es gibt Teigbrätlinge, Kaffee, Tee für die Thermoskanne, sowie
einen großen Topf mit Nudeln und
Rindfleisch aus der Büchse. Zum
Schluss wieder einen Topf kochend
Wasser zum Mixen im Fass, damit
Andrea warm Haare waschen kann.
Mücken und Kriebelmücken sind hier
mäßig vertreten. Als Ersatz umschwirren uns andere bösartige Beißer, Pferdebremsen (Tabanus sudeticus). Sie
versuchen, uns an unbeobachteten Stellen die Haut aufzureißen. Im Neo ist
das alles noch
relativ gut zu
ertragen, aber
beim Duschen
muss man
schon sehr fix
sein und jeder-

zeit auf der
Hut. Ein anderer Blutsauger
ist diese Horse
fly Hybomitra
bimaculata, (Fremdvideo blutsaugend,
unten).
Die Libelle hier links ist eine Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna sub-
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arctica). Die aus dem Canyon
(Seite 54) war sehr ähnlich, ist aber
eine Alpen-Mosaikjungfer (Aeshna
caerulea) gewesen, die hier in Lappland einen Verbreitungsschwerpunkt
hat. Bei uns dagegen ist sie nahe dem
Aussterben.
Erst ½3 fahren wir los. Bis zur Brücke
Kangos sind es nur 4 km. Der Ort ist
typisch für die Gegend: Ein langgezogenes Nest mit wenigen Häusern, alles
sehr ruhig hier, ein Laden neben der
Tankstelle. Hier decken wir uns wieder
frisch mit Vorräten ein und stöbern im
Angebot. Unter anderem kaufen wir
auch einen Blinker, denn ich habe zwar
die ganze Zeit eine neu erworbene
Angel mitgeschleppt, aber die Blinker
in Berlin liegen gelassen. Bemerkt
haben wir das erst heute früh, als ich
doch ein erstes mal die Angel auswerfen wollte.
Mit einem Eis in der Hand setzen wir
uns vor den Laden und beobachten die
Szenerie. Auffällig sind vor allem die
dicken Autos, die die Schweden hier
und im ganzen Land gewöhnlich fahren. Die bei uns so häufigen Kleinwagen gibt es fast gar nicht. Nicht nur,
dass sie reich sind, die Schweden, sie
scheinen auch einen besonderen Faible
für auffällige Fahrzeuge zu haben, Oldtimer, dicke Amischlitten, Rat Rods,
oder nur simple getunte Proll-Schlitten
sieht man häufig. Sehr viele Vergnügungen gibt es hier oben nicht, so
scheint Motorsport in allen Formen
sehr populär zu sein. Das BIP/Kopf ist
36% höher als in Deutschland und
223% höher als 2001, ist also anständig
gewachsen. Und selbst die Arbeitnehmer haben, ganz im Gegensatz zu
Deutschland, in den letzten Jahren
ordentlich profitiert. Während in D die
Reallöhne von 2000 bis 2008 um 11%

Pahtasaari – Kangos – Lovikka
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zurückgingen, stiegen sie in Schweden
um 8% an! (und in Finnland um 21%!).
Nach dem Eis spazieren wir noch über
die Straßenbrücke, um mal wieder
einen Blick von oben auf unseren Fluss
werfen zu können.

¾5 paddeln wir weiter. Unter der Brücke von Kangos ist es
sehr flach. Danach wird es wieder flotter. Der Fluss ist jetzt
idR 130 bis 170 m breit und über die gesamte Breite flach.
Wir haben nur noch zwei ausgewiesene Stromschnellen vor
uns: Die Kangosenkoski WW III und vor der Mündung des
Piipiönjoki eine WW II.
Der Wasserstand ist weiter gefallen. Diesmal müssen wir
sehr achtsam durch die Schnellen zirkeln, um nicht auf einen
der vielen Steine und Flachstellen aufzulaufen, “Steingärten”. Man kann das gut an den hellblauen Farben im Track
erkennen, während wir durch frühere Schnellen oft mit roten

Farben durchgeschossen sind.
Piipiönjoki ist bereits ein Zufluss vom
Torneälven. Eigentlich heißt es ja, der
Lainio mündet in den Torne, aber vor Ort sieht es eher so
aus, als mündet der Torne mit zwei Flussarmen, die ein großes ‘Delta’umschließen, in den Lainio.
2 km oberhalb der Mündung in den Torne machen wir wieder eine Pause. Jetzt versuche ich das einzige mal auf dieser
Tour (und überhaupt das erste mal seit den 70er Jahren)
mein Glück beim Angeln. Die ersten Würfe funktionieren,
aber von Routine kann natürlich nicht die Rede sein. Einmal
habe ich sogar kurz den Eindruck, als hätte ein Fisch zugebissen. Nach einer halben Stunde emsigen Spinnens verfängt sich der Blinker so fest am Grund, dass ich ihn nicht
mehr rausbekomme und die Schnur reißt. Das war es dann
also mit Angeln. Ich bin gespannt, ob ich bei künftigen Touren motivierter bin. ☺
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Die Landschaft ist hier, nach den vielen
Kilometern bebauter Ufer oberhalb von
Kangos, wieder überaschend natürlich.
Kein Mensch weit und breit, keine Hütten, keine Boote, keine Straßengeräusche.
Um ½9 kommen wir an die Mündung
in den Torne, ein erhebender Moment
(Foto oben und hier rechts). Wir haben
den Lainio vollständig befahren. Von
rechts kommt der Torneälven hinzu.
Man kann noch die Ausläufer der großen Stromschnelle Pitkäkoski (WW
III-IV) sehen und rauschen hören. 4 km
weiter oben gibt es noch den Tornefors,
eine für vollbeladene Touren-Faltboote
höchstens schwierig oder gar nicht zu
fahrende WW IV+ (Kanumagazin).
Auffällig ist das hellklare Wasser des
Torneälven. Im Gegensatz dazu ist das
Wasser des Lainio durch Huminstoffe
braun gefärbt.
Der Torne ist jetzt 200 bis 280 m breit,
Zahmwasser, aber fließt rasch. Wir halten uns in der Nähe des rechten Ufers,
um günstige Ausstiegstellen rechtzeitig
zu erkennen, wenn wir mit einem
Schnitt von 10 km/h vorbeiziehen.
Diese Ausstiegsstelle sollte auch einen
guten Campingplatz abgeben, aber damit sieht es nicht gut aus. Oft verläuft die Straße direkt am Wasser, oder die Ufer sind dicht bewachsen, oder es stehen Häuser am Ufer. Erst nach 6 km findet sich
ein bereits aus der Ferne erkennbarer geeigneter Platz. Er ist abgelegen, gut zum Zelten, aber mit kurzem und befestigtem Weg in die Zivilisation.
21:09 Uhr – Ende unserer Paddeltour
nach 212 km auf drei lappländischen
Wildflüssen.
½10, Andrea richtet das Lager ein,
schaue ich nach einer Bushaltestelle
und werde nach 800 m fündig. Lovikka
heißt der Ort. Ein Fahrplan hängt nicht
aus, man soll sich an eine angepinnte
Telefonnummer wenden.

Pahtasaari – Kangos – Lovikka
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Nun suche ich Leute, die man fragen könnte, doch das ist schwierig. Zwar sehen die Häuser hier an
der Haltestelle bewohnt aus, sie scheinen auch offen zu stehen, Fahrräder stehen draußen (selbstverständlich unangeschlossen), aber es ist niemand zu finden. Erst ein Gehöft weiter wird mein Klopfen
erhört. Eine blonde Frau mit zwei großen Hunden öffnet, ich frage nach den Busabfahrtszeiten, sie
weiß aber nichts, und so bittet sie mich hinein, wo ihr Mann versucht, im Netz nachzuschauen. Wir
unterhalten uns ein wenig, woher und wohin etc., und nach einiger Zeit scheint er herausgefunden zu
haben, dass früh um 7 Uhr ein Bus in Richtung Vittangi abfährt. Das wäre schön, ich käme zügig
näher ans Auto. Wie es dann weitergeht, hat er nicht herausfinden können.
¼11 bin ich wieder zurück am Zelt. Die
Mitternachtssonne scheint hier schon
kurz unterhalb des Horizonts zu stehen.
Nachgerechnet: Sie streift bei 67.33°N
27 Minuten lang den Horizont, geht
aber nie ganz unter (Sonnenhöhe 0.029° um 00:35:05 Uhr MESZ, ø Sonnenscheibe ca. 0.5°). Das Bild links ist
von 0:07 Uhr.

Lovikka – Äijäkoski (F) – Geađgejávri (N), Mi 11.07.2012, 410 km + 114 km
Heute ist der Tag des Auto-Rückholens. Um 6 werden wir pünktlich wach, kochen Kaffee. Ich stecke
mir noch etwas zu Essen ein und eile zur Bushaltestelle. 10 vor 7 bin ich da. Und warte. Und warte.
Strecke den Daumen raus und warte weiter. Spaziergänger, meistens mit Hund, wissen nichts von
Busabfahrtszeiten. Als ½8 immer noch kein Bus kommt, hole ich noch schnell das vergessene Handy
aus dem Zelt und stelle mich wieder an die Straße. Ich weiß, dass der 'Buss 53' Richtung Kiruna ab
Pajala busstation um 13:40 abfährt und 15:20 Vittangi erreicht. Dort könnte ich umsteigen in den
'Buss 50' Richtung Karesuando ab 15:25, Ankunft 16:00 in Nedre Soppero. Eigentlich ist das eine sehr
gute Verbindung. Aber so lange möchte ich heute nicht warten, also versuche ich es mit trampen.
Zunächst habe ich Glück. Nach einer ¼h nimmt mich ein Handwerker 12 km mit nach Junosuando.
Er biegt ab nach Kangos, ich bleibe an der Kreuzung stehen. Zunächst halte ich diesen Ort für günstig,
weil ich von der Hauptstraße aus gut zu sehen bin und die Leute von Kangos an der Kreuzung sowieso
fast anhalten müssen. Tatsächlich halten von den Abbiegern vier bei mir an
und fragen was ich will, ob ich Hilfe
brauche? Leider waren alle nur im Ort
unterwegs, keiner wollte weiter. Nach
1¼h bewege ich mich dann 1 km zum
Ortsausgang, um den ganzen innerörtlichen Verkehr loszuwerden.
Der überregionale Verkehr ist recht
dünn. Innerörtlich war dagegen viel
Verkehr, vor allem die ganz dicken
Autos, die könnten wohl größtenteils
aufs Fahrrad umsteigen. Machen sie
aber nicht, stattdessen ziehen sie sich
nach ihren Innerortfahrten um und joggen an der Straße entlang.
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Nach einer ¾h komme ich endlich von
hier los. Ein junger Arbeiter aus den
Eisenerzgruben in Kiruna fährt mich in
1 h bis Vittangi. Die Grube gilt als weltgrößtes Eisenerz-Bergwerk. Ursprünglich bevorratete das Flöz ungefähr 1,8
Milliarden Tonnen Erz, wovon ungefähr eine Milliarde Tonnen bereits
abgebaut wurden.
½12 erreichen wir Vittangi. Ich schaue
mir die Bushaltestelle an, und bewege
mich dann schnurstracks zum Ortsausgang Richtung Norden.
900 m komme ich, überquere den Torneälven, der hier sehr ruhig und breit dahinströmt. Habe den
Ortsausgang noch nicht mal ereicht, da hält auch schon ein Kleinbus. Darin sitzen drei Stockholmer
Jungmänner auf dem Weg ins Dreiländereck S-N-F. Als ich versuche zu erklären, wo ich hinmöchte,
werden sie unsicher und möchten am liebsten ohne mich
weiterfahren. Sie kennen sich nämlich Null aus, folgen stur
ihrem Navi, und wissen mit ‘Nedre Soppero’ nichts anzufangen. Aber ich kann sie beruhigen, es geht nur geradeaus
und ist alles ganz einfach. Also wird noch ein Sitzplatz vom
Partymüll beräumt und ich kann einsteigen. Eine ½h später
sind wir da. Das Cuörchen steht noch in alter frische, dh voll
dem Dreck der unbefestigten Tundrawege und mit
Bannatgurt, der die Stoßstange in Position hält.
Etliche Rentiere kreuzen meinen Weg.
2 h später bin ich wieder bei Andrea.
Sie hat derweil das Boot abgebaut,
gesäubert und verpackt, Wäsche und
Haare gewaschen, Klamotten sortiert,
etc.

Nun könnten wir hierbleiben, der Zeltplatz an sich ist abgesehen von den vielen Mücken recht gut. Oder fahren wir los
in Richtung Nordkapp? Es ist ja noch relativ früh am Tag,
½5, also fahren wir los. Das Nordkapp hatten wir in der Planungsphase noch gar nicht berücksichtigt, aber da es nun so
relativ nahe liegt, und wir auch genügend Zeit haben, wollen
wir diesen exponierten Punkt Europas ansteuern.
Das Garmin Nüvi kennt ein Nordkapp in 650 km Entfernung. Ob es das ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die
generelle Richtung stimmt erst mal. Also los.

Lovikka – Äijäkoski (F) – Geađgejávri (N)
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Im ‘Konsum Norrbotten’ in Pajala werden die Schokoladenvorräte aufgestockt und Eis gegessen. um 7 überqueren wir die Grenze zu Finnland und
folgen dem Fluss Muonio. Der Fluss
bildet für 230 km die Grenze zwischen
Schweden und Finnland und wäre
eigentlich auch ein schöner lappländischer Langwanderfluss, wenn er nicht
auf der gesamten Länge von Straße(n)
begleitet werden würde. Oberhalb geht es weiter mit dem
150 km langen Könkämäälven (eigentlich derselbe Fluss
wie der Muonio, hat aber einen anderen Namen).
Kurz vor dem Ort Muonio steht ein Hinweisschild “Äijäkoski”. Koski verstehen wir, Stromschnelle. Wir könnten uns
mal wieder die Beine vertreten und schauen uns das an.
Vor uns liegt eine schöne Stromschnelle
des Muonio. Hier ist ein beliebter Ausflugsort, mit großem Parkplatz, Aussichtsplattformen für Spaziergänger,
Picknickplätzen. Über dem Fluss hängen Torstangen für Slalomboote
(Fremdfilmchen bei einem Q 2.6x höher
als am 11.7. und ein zweites Fremdfilmchen bei einem Q 0.6x dem am
11.7.2012).
Heute fließen ca. 230 m³/s ab (Pegel
Kallio 2), 40 % mehr als MQ, aber etwa
genau dem mittleren Q für diesen Tag
im Jahr entsprechend (Grafik).
½9 durchqueren wir den Ort Muonio.
Um Muonio herum haben sich etliche
europäische Auto- und Reifenhersteller
angesiedelt, um an weitestgehend
geheim gehaltenen Orten Fahrzeugteststrecken zu betreiben. Sie sind in den
vergangenen Jahren zu den größten
Arbeitgebern der Region geworden.
Hier wäre auch die letzte Gelegenheit
gewesen, relativ günstig in Finnland zu
tanken. Aber leider war mir nicht
bewusst, dass wir uns so schnell der norwegischen Grenze nähern und dass bis
dahin nur noch zwei finnische Tankstellen an der Strecke liegen, die aber wegen
der Abgeschiedenheit der Lage und der
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Nähe zu Norwegen mit den Benzinpreisen kräftig anzogen. Mein Garmin Nüvi ist leider keine
besonders gute Hilfe bei der Suche nach Tankstellen entlang der Fahrtroute. Jedenfalls zeigt
es voraus noch einige Tankstellen in Orten
(Ortsnamen werden nicht angezeigt) mit finnisch klingenden Straßennamen wie zB Luodda
oder Fievroluodda an, aber leider liegen diese
bereits in Norwegen, was man ohne eine Übersichtskarte nicht so einfach erkennen kann (ViaMichelin-Karte mit Tankstellen als kleine rote
Punkte, die einzige Karte, welche die Tankstellen so im Überblick anzeigt, hier rechts).
Palojärvi ist dann endgültig der letzte finnische
Ort mit Tankstelle. Im Navi steht natürlich
wieder nur der Straßenname “Ruantije”. Leider
Selbstbedienung, und leider will der Automat
meine EC-Karte nicht akzeptieren. Nun ja, das
war es dann von wegen günstig tanken.
Die Landschaft hat sich während der letzten
100 km von Taiga in Tundra verwandelt.
Gleich hinter der norwegischen Grenze liegt
links der See Geađgejávri. Hier versuchen wir 2
Wege zum See. Der erste endet bei Häusern.
Erst der zweite führt uns in abgelegene Bereiche
mitten in der Tundra, und an der Grenze dessen,
was man einem Cuore an Gelände vorsetzen
darf. Als wir aussteigen, nieselt es leicht und wir
werden von Mücken umschwärmt.
Die gesamte Gegend ist vom Summen der Mückenmassen erfüllt. Ein Zugang zum See ist
nicht erkennbar. Wir bauen sehr schnell das Zelt
auf und machen Schluss für heute.

Geađgejávri – Nordkapp, Do 12.07.2012, 437 km,

19.4 km

Wieder scheint die Sonne. Die Mücken
sind so aktiv wie am Vorabend. So
schlimm wie hier war es auf der gesamten Tour noch nicht gewesen. Wo wir
schon nicht zum See kommen, wollen
wir schnellstens weg und suchen uns
einen besseren Platz für’s Frühstück.
Den finden wir nur 4 km weiter am See
Áidejávri. Hier befindet sich ein gut
eingerichteter Rastplatz mit Sitzgruppen am See und Luxusklo. Perfekt zum
Frühstücken. Andrea geht baden und
Haare waschen, ich schmeiß den Künzi
an. Die Mücken sind nicht mehr gar so
wild.

Geađgejávri – Nordkapp
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Oben auf dem Parkplatz campieren
zwei deutsche Wohnmobile. Hier
wollte ich mir endlich Klarheit verschaffen, wo genau wir das Nordkapp
zu suchen haben. Die Wohnmobilisten
aus BOR (Borken, Westfalen) kommen
gerade von dort und können exakte
Auskunft geben. Am Ende schenken
sie uns auch noch eine 12 Jahre alte
ADAC-Länderkarte, welche Finnland,
Schweden und Norwegen im Maßstab
1:1500000 zeigt (sowie Südnorwegen
in 1:500000). Die geht über unsere für
den Lainio gekaufte “Nord-Schweden
(Nord) Luleå-Kiruna-Narvik” von
Kümmerling+Frey von 2008 im Maßstab 1:400 000 nördlich gut hinaus. Danke!
Nach knapp 2 h starten wir in Richtung Nordkapp. 400 km
liegen bis dahin vor uns. Nach 5 Minuten ein kurzer Stopp
bei 3333.3 km Tourenkilometerzähler. Das wird die längste
Autotour meines bisherigen Lebens. Sonst war ich bei diesem Kilometerstand immer schon fast wieder zu Hause.
Die Fahrt geht durch die mit niedrigen Birken dicht bewachsene Tundra der Finnmark. Nach 35 km tanken wir in Kautokeino die teuerste Tankfüllung aller Zeiten: 466.34 NOK
für 31.11L (2.041€/L, Σ63.48€). Erneut ein Lifetime record.
Naja, wenigstens reicht das wieder für rund 900 - 1000 km
und wir müssen auf der Rückfahrt wohl erst in Finnland wieder tanken. 3.99DM/L, das verfehlt die
Zielvorgabe der Grünen (5DM/L) nur
noch knapp. Das Ölland Norwegen hat
damit die teuersten Benzinpreise der
ganzen Welt! Erst seit Ende September/
Anfang Oktober 2012 zahlen die Türken noch mehr für’s Benzin und rangeln jetzt immer wieder mit Norwegen
um die Weltspitze.
Weiter geht es durch die
Tundra. Kurzer Fotostopp am Čábardasjohka kraftverk (Wasseramsel).
Auf dem Weg zum
Nordkapp begegnen uns
auffällig viele Radreisende. Auch an unserem nächsten
Stopp, am großen Wasserfall Pikefossen, begegnen wir einem, Deutscher.
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Überhaupt glaube ich, dass die meisten
dieser Radler Deutsche sind. Wer sonst
würde sich so was antun? ☺
Der Pikefossen ist 8 m hoch. Die Landschaft ist schon hier überwältigend.
Weiter stromab gibt es ein einziges
Wasserkraftwerk und unterhalb davon
den beeindruckenden Canyon Sautso
(Čávžu), den gößten Nordeuropas.
According to legend, the name comes
from a girl who should look after the
herd while the owners were away.
When the girl was about to cross the ice
with reindeer just above Pikefossen, the
ice broke and the whole herd drowned.
When the owners came home and heard
this, they were so angry that they threw
the girl in the waterfall.
It is said that those who stay overnight
in the Sami tent by the waterfall can
hear heartbreaking girl screaming in the
waterfall. Nun, wir verbringen hier eine
½h, nix overnight.

Die Fernstraße 93 lässt den Fluss Alta rechts liegen und
erreicht 25 km vor dem Altafjord den Rand des Finnmarkplateaus (Finnmarksvidda). Von 300 müNN geht es auf
Meeresspiegelhöhe, teilweise mit 8% Gefälle durch schöne
Schluchten (Trangdalselva, Eibydalen). Statt Tundra wieder
Taiga, hier so hoch im Norden spürbar von den Resten des
Golfstroms erwärmt. Anstatt Rentiere sind nun wieder überall an den Straßen Schilder, die vor Elchen warnen, zu
sehen. ¼3 erreichen wir das Nordmeer,
hier den Altafjord. Es ist gerade Ebbe.
Im Hintergrund Store Haldi (1149 m
hoch) mit vielen Schneeresten (Bild
rechts).
Vom Alta Museum haben wir leider
nichts gewusst. Hier sind jungsteinzeitliche und bronzezeitliche Felsritzungen
zu sehen (2000 bis 6500 Jahre alt). Die
Anzahl der Petroglyphen im Gebiet von
Alta wird auf etwa 4000 geschätzt.
Weiter geht es die vielbefahrene E6 das
Stokkedalen hinauf auf eine Hochfläche, Sennalandet, wieder Tundra, aber
viel kärger als auf der Finnmarksvidda.

Geađgejávri – Nordkapp
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Die Landschaft bekommt zunehmend
polaren Charakter. Nur noch niedrige
Zwergsträucher, etwas Gras, Flechten.
Der Verkehr besteht seit Alta überwiegend aus Touristenautos aller Herren
Länder und vielen Reisebussen.
Am Repparfjordelva finden wir einen
schönen Pausenplatz. Der Fluss macht
eine Kurve, Felsenufer. Wir sammeln
Künzi-Holz für Tee und Brühe, und da
wir befürchten müssen, dass es in Richtung Nordkapp immer weniger Holz
gibt, packen wir uns auch einen guten
Vorrat ein (der am Ende sogar bis nach
Hause gereicht hat – noch heute koche
ich mit Restholz vom Nordkapp).
Beim Holzbrechen verletze ich mich
am Finger. Es blutet ordentlich und
Andrea möchte unbedingt die Wunde
desinfizieren, oh oh .....
Nach 1½ Stunden fahren wir weiter.
Rentiere sind eine immerwährende und
häufige Gefahr an den Straßen. Die
sind ja so doof! Rennen einem gerne

vor’s Auto. Und hier werden sie nicht
einmal von den fiesen Kriebelmücken
gepiesackt (dass man da irre wird, kann
ich ja gut verstehen).

74 von 94

Ja, bezüglich Mücken und anderer Plagegeister ist hier im allerhöchsten Norden erstmals Entspannung angesagt.
Wir genießen es, nach langer Zeit wieder mal ohne ständiges Fuchteln,
DEET-Chemiekeulen und Nylonüberzieher rumlaufen zu können.
½6 kommen wir wieder an die Küste,
jetzt an den Porsangerfjord/Barentsee.
Die letzten 122 km bis zum Nordkapp
verläuft die Straße überwiegend an der
Küste entlang. Immer wieder schöne
Aussichten, viele Fotostopps. Rentiere
am Meer, Gastanker, Fremdvideo.

Manche Steilküste fällt bis zu 345 m
steil zum Meer ab. 5 Tunnel liegen auf
dem Weg, der jetzt E69 heißt. Der erste
und schlimmste ist der knapp 3 km
lange Skarvbergtunnel (Skarvberg =
Kormoranfelsen). Er ist mit Eröffnungsjahr 1968 wohl der älteste Tunnel
auf der Strecke. Youtube-Videos und
Zeitungsberichte erzählen die grausigen Details (“Tourist Tunnel ist Todesfalle”, “Norwegens schlimmster Tunnel”). Mich stört vor allem die
schlechte Sicht. Es ist duster, es gibt
keine Seitenstreifen, nicht mal eine
seitliche Markierung, keine Mittellinie,
es ist sehr eng und bei entgegenkommenden Bussen oder LKWs sieht man kaum noch wo es
lang geht. Der Fachmann sieht wohl noch ein paar mehr
Sicherheitsmängel und so sollte der Tunnel sogar schon
geschlossen werden. Manchmal gibt es auch Stau (Bild).
Aber nicht so heute: 3½ Minuten dauert die Fahrt, dann sind
wir durch (ø49 km/h anstatt der 60 km/h, die erlaubt sind).
Der dann folgende Sortviktunnel (498m) ist schon viel
moderner und kein Problem. Schließlich kommt der Nord-

Geađgejávri – Nordkapp
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kapptunnel. Dieser ist 6.8 km lang und
gewährt die Überfahrt auf die Insel
Magerøya. Der Tunnel geht mit bis zu
10% Gefälle runter auf 212 m unter den
Meeresspiegel, obwohl das Meer selbst
dort nur 120 bis maximal 140 m tief ist.
1999 eröffnet, bietet er zwar immer
noch keine Seitenstreifen, aber wenigstens ist er gut beleuchtet und hat
Nothaltebuchten. Für das Gesamtprojekt “FATIMA” (Fastlandsforbindelsen til Magerøya) war eine zeitlich
befristete Maut zu entrichten, die dazu
diente, die Baukosten von 1.081 Milliarde NOK (etwa 110 Mio. Euro) einzuspielen. Die Auslastung war gut, das
Geld floss in Strömen, so dass die
Mautpflicht bereits seit dem 30. Juni
2012 entfiel – zwei Jahre früher als
geplant. 12 Tage bevor wir hier durchfahren wurde die Maut abgeschafft –
Glück gehabt. Sie hätte uns ca. 26€
gekostet, einfache Fahrt.
Tunneldurchfahrt 7 Minuten, 57 km/h.
Fahradfahrer haben es da deutlich
schwerer: 4 min runter, 45 min rauf,
oder 1 h.
Der Honningsvågtunnel ist dann kaum
noch der Erwähnung wert. Er ist der
modernste, diesmal mit Seitenstreifen
und auch ansonsten allem PiPaPo. Hier
dürfte man dann auch die ADAC-Prüfingenieure reinlassen, was von den
Norwegern ansonsten verwehrt wird.
¼8 sind wir in Honningsvåg. Schon
von der Ferne sieht man die Kreuzfahrtschiffe liegen. Es ist kalt und windig, so dass wir uns erst einmal warm
anziehen. Wir wissen mittlerweile, dass

ein Besuch der Nordkapp-Plattform ziemlich teuer ist.
Zusammen würden wir 63€ für das All-Inklusive-Paket zahlen, oder 43€ für den Kurzbesuch. Auf der Übersichtskarte
ist erkennbar, dass das Nordkapp nicht einmal der nörd-
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lichste Punkt ist. Ein 9½ km langer
Wanderweg führt zum wirklich nördlichsten Punkt, der in Europa trockenen
Fußes erreichbar ist: Knivskjellodden
(Extreme points of Europe). Er liegt 4
km WNW neben dem Nordkapp-Felsen und reicht mit 71° 11' 8" nördlicher
Breite exakt 1380 m weiter nördlich als
dieses. Knivskjellodden ist allerdings
von Ferne weniger spektakulär anzusehen als das 300 m hohe Nordkapp, weil
er im Gegensatz zu diesem nur relativ
flach zum Meer hinausragt (Foto).
Wir entscheiden uns für die Wanderung. Von Honningsvåg geht es 26 km
bis zu einem 300 m hoch gelegenen
Parkplatz, dem Beginn des Wanderweges. ¼9 geht’s los. Gegen Mitternacht
wollen wir spätestens am Ziel sein.
Dutzende Wanderer kommen uns entgegen. Der Weg ist recht steinig und oft
auch schlammig. Große Steinmännchen weisen die Richtung. Die Hochebene ist völlig kahl, nur von Gras und
niedrigster Vegetation bestanden.
“Setting off from the road leading up to
North Cape, the Knivskjellodden walk
slowly descends down to sea level over
a mixture of spongy tundra, wet bog
and sharp, craggy rocks. The surface is
challenging and you have to keep your
head down, despite the spectacularly
unique surroundings and the brooding
atmosphere. It actually does feel a little
bit like walking to the end of the earth
which, in a way, it is.
Rock governs the entire landscape,
even down to the balancing rock sculptures that have been made by previous
walkers to help guide the way when the
thick sea fog rolls in, which is both
regularly and rapidly.
.... We were fortunate to have relatively

clear weather on our trek and the steep cliffs of North Cape
dramatically appeared on our right as we made our way out,
providing further guidance and inspiration for the journey.
Geađgejávri – Nordkapp
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Because of its inaccessibility to tour coaches, the arduous
nature of the hike and the unpredictable weather conditions,
Knivskjellodden is a secluded spot and lacks the bells and
whistles of its illustrious southern neighbour North Cape,
where the humming tourist hive includes a huge car park,
various tourist shops, cafés, restaurants, monuments, a chapel, its own post office and post code and, even by Norway
standards, an expensive entrance fee. .... The serenity of
gazing northwards and dreaming of nothing but water to the
North Pole as well as the abundance of sea life, bird life,
wildflowers and berries, all make the trek a highly rewarding experience”. Ich hätte es auch nicht besser schreiben
können, darum hier im Zitat.
½12 erreichen wir das steinerne Monument. Wir sind bereits
ziemlich geschafft und machen eine Stunde Pause. Das
Nordkapp ist wirklich ein imposanter Felsen, und man versteht, warum gerade dieser Ort zum Nordkapp ernannt
wurde. Wir bedauern die Besucher der Plattform oben, dass
sie von dem schönen Kap selbst gar nichts sehen können.
Ein einsamer deutscher Wanderer stößt zu uns. Er ist vom
Nordkapp-Plateau querfeldein durch die Wildnis hier her
gewandert. Rentiere grasen direkt am Knivskjellodden, den
allernördlichsten Grasnarben Europas.
Zusammen robben wir auf den blanken Felsen so weit wie
möglich nach Norden, bis die feuchte, algenbewachsene
Oberfläche so glitschig wird, dass man Gefahr läuft, ins
brandende Nordmeer zu rutschen. Als allernördlichste Position zeigt das Navi N71°11.123' (E25°40.555').
Die Mitternachtssonne steht mit minimal 3.212° mehr als
doppelt so hoch über dem Horizont als zu unseren besten
Zeiten am Lainioälven.
Der Moment des tiefsten Sonnenstandes ist
exakt 13.7.2012 00:23:03 MESZ, Blickrichtung

Nordpol, von dem uns immer noch
2100 km trennen. Bis nach Hause sind
es übrigens Luftlinie 2166 km. Also
haben wir gerade mal die Hälfte des
Weges zum Nordpol geschafft.
Seit dem 12. Mai scheint die Sonne am
Nordkapp ununterbrochen und geht
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erst am 31. Juli wieder kurz unter
(Berechnung).
½1 verlassen wir diesen wundersamen
Ort und begeben uns auf den Rückmarsch. Diesmal geht es die 9 km
bergan, 340 Höhenmeter. Besonders
Andrea ist erschöpft und hat mit ihren
zickigen Knien zu kämpfen. Während
die Sonne genau zum tiefsten Sonnenstand noch von Wolkenfeldern verdeckt war, kommt sie gegen 2 Uhr voll heraus. Das Licht ist erst rötlich, dann gleißend hell. Viele Rentiere grasen vor uns am Weg. Wahrscheinlich trauen sie sich
jetzt hierher, weil um diese Zeit gewöhnlich kaum Menschen auf dem Wanderweg unterwegs sind.
Allerorts ertönen die Pfiffe des Goldregenpfeifers (Pluvialis
apricaria, Foto). Daneben gibt es
noch etliche andere Vogelarten zu
sehen. Wir erkennen zB Mantelmöven, Austernfischer und Papageientaucher (Fotos auf den vorhergehenden Seiten).
3¾h dauert der Rückweg, um ¼5
sind wir am Auto. Geschafft und müde heißt es nun einen
Schlafplatz zu finden. Hier am Parkplatz wollen wir das Zelt
nicht aufbauen. So verlassen wir das Nordkapp, fahren wieder nach Süden und finden nach einer Stunde Autofahrt eine wundervolle Bucht mit Sandstrand. Um
6 Uhr steht das Zelt, und unser 22-Stunden-Tag ist zu Ende.

Nordkapp – Porsangvika – Láhpojávri, Fr 13.07.2012, 289 km
Gegen 11 wird es zu heiß im Zelt. Strahlende Sonne, Windstille, gute Fernsicht, keine Mücken – was für eine tolle
Gegend! Die Bucht heißt Porsangvika. Frühstück,
Strandspaziergang, frische Rentierspuren am Strand, Baden
gehen. Baden? Eisbaden? Ein britisch-deutsches Pärchen
kommt mit einem Wohnmobil in die Nähe und macht es uns
vor. Die beiden legen einen filmreifen Start vor, so mit Reinrennen und Kopfsprung. Ihre Kamera ist auf dem Rucksack
am Strand fixiert und dreht die Szene. Später hole ich mir bei
ihnen Trinkwasser und erfahre, dass sie tatsächlich zum Eisbaden neigen.

Nordkapp – Porsangvika – Láhpojávri
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Aber wir ziehen nach, wenn auch unserem fortgeschrittenen Alter entsprechend gemäßigt. Den Anfang macht
Andrea. Mit (wohl) weiblicher Entschlossenheit rennt sie in das nicht tiefer, aber auch nicht wärmer werden
wollende türkis glitzernde Meer und
schwimmt eine Runde. Herrlich!
Ich brauche dafür etwas länger und
bleibe auch nur kurz drin. Aber immerhin, wir haben gebadet in der Barentsee, im Nordpolarmeer, im Arktischen
Ozean.

Am Strand findet sich viel Angeschwemmseltes. Muscheln,
Kaltwasserkorallen, Krabben, Tange und Müll. Die
Muscheln sind Islandmuscheln, Arctica islandica. Sie sind
bekannt für ihre extrem lange Lebenszeit, über 500 Jahre!
Die bis zu 12 cm großen Muscheln sind essbar und gelten in
Island, den USA und Kanada als Delikatesse.
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Die Kaltwasserkorallen Lophelia pertusa (oder Madrepora oculata?) sind
ebenfalls interessante Fundstücke.
Aber wie können diese Korallen aus
200 - 400 m Tiefe hier in der Bucht an
den Strand gespült werden? Ok, in
Fjorden wachsen sie auch in zB 39 m
Tiefe.
In den letzten vier Stunden ist das Wasser gesunken, Ebbe. Das macht es noch
einfacher, all die Schätze einzusammeln.
Um ½4 verabschieden wir uns von diesem schönen Ort. Was jetzt kommt, ist
überwiegend Heimfahrt. Aber wir
haben noch drei Zwischenziele angepeilt: Das Fjäll- und Samenmuseum in
Jokkmokk, die schwedische Hauptstadt
Stockholm, und Pukaregården.
Erster Stopp ist an einem Ort namens
‘Nordkapp Sølvsmie’, der uns bereits
auf der Hinfahrt aufgefallen war (Map).
Hier ist Andrea in ihrem Element. Es
gibt samischen Schmuck aus Bronze,
Silber und anderen Materialien, aber
auch Wikingerschmuck und modernen,
dazu Keramik, Messer, Rentierfelle,
Stockfisch etc. Die alten original-samischen Formen haben schon eine besondere Ästhetik, und so kann Andrea
nicht widerstehen. Das Vorbild für die
Sonne stammt von einer Schamanentrommel aus der Åsele-Lappmark. Die Trommel ist seit 1693 bekannt, kann aber auch älter sein.
Der Verkäufer (und Besitzer) ist Deutscher, lebt hier seit 44 Jahren und ist mit
einer Sami verheiratet. Er berichtet uns fast eine Stunde lang viele interessante
Details zum Nordkapp, zur extremen radioaktiven Verseuchung des Rentierfleisches hier wegen atomaren Fallouts von Nowaja Semlja, dem mangelhaften
Gesundheitssystem in Norwegen, von den Lebensverhältnissen der Samen früher
und heute, der Norwegisierung in Internatsschulen (verlassene Internatsschule von Sarnes, an der wir
11 h zuvor vorbeigefahren sind), massenhaftem Missbrauch dort, uvam. Sarnes auf Magerøy ist übrigens auch einer
der ältesten besiedelten Plätze in
Nordskandinavien.
Wir füllen noch Wasser auf und fahren
½6 weiter. Für die Rückfahrt wollen
wir die Straßen etwas variieren. Also
fahren wir den 123 km langen Porsangerfjord diesmal ganz aus, auf der
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E6 den Lakselv hoch, dann an Karasjok
vorbei, den kältesten Ort Norwegens
(-51.4°C), und über die Straße 92 übers
Fjell. Dabei durchqueren wir den Kern
der Finnmarksvidda. Ab um 9 suchen
wir nach einem schönen Zeltplatz an
einem See. Immer wieder fahren wir
verheißungsvolle Wege hinab, aber nie
war etwas Geeignetes dabei. Meist
endeten sie an Gehöften. Erst beim
sechsten Versuch um ¾10 sind wir
erfolgreich. Wir finden einen offiziellen Parkplatz mit nicht überdachten
Sitzmöglichkeiten und typisch sauberem Komfortklo der norwegischen
Straßenverwaltung ("Statens Vegvesen") am See Láhpojávri.
Wir sind nicht allein hier. Ein Paar aus
Schleswig, Ivo und Gabi, macht hier
ebenfalls Station. Sie sind mit einem
DDR-Campinganhänger QEK Junior
HP500 unterwegs, einer der letzten seiner Art aus dem Jahre 1990. Der Wohnwagen wiegt leer 360 kg und kann auch
vom Trabbi gezogen werden.
Sie kommen gerade von der VarangerHalbinsel, aus dem Varangerhalvøya
nasjonalpark. Beide sind erfahrene
Nordlandreisende, haben schon viele
Urlaube hier in Lappland verbracht und
kennen auch unseren Lainioälven. Ivo,
seine IFM-GEOMAR-Dienstjacke verrät den Biologen-Kollegen, säubert die
Saiblinge, die er heute früh auf Varanger geangelt hat, und lädt uns zu einer
Kostprobe ein. Die Fische sind lecker.
Wir unterhalten uns noch bis Mitternacht. Erstmals auf der gesamten Tour
können wir heute der Mitternachtssonne direkt ins Antlitz schauen, erst-

82 von 94

mals versteckt sie sich nicht hinter Wolken oder Hügeln (Foto). Und das war auch höchste Zeit, denn
morgen bereits wird die Sonne um Mitternacht wieder untergehen, allerletzte Gelegenheit also. Tiefster Sonnenstand ist hier auf 69.24°N am 14.7.2012 genau um 00:30:42 MESZ, Sonnenhöhe 1.257°
über dem Horizont (Berechnung). Das einzige, was hier wieder stört, sind die Mücken. Selbst die beiden Lappland-Dauerreisenden haben sich gut verpackt.

Láhpojávri (N) – Jokkmokk (S), Sa 14.07.2012, 459 km
In der Nacht ist Regen aufgekommen, es windet heftig vom
See her, damit gibt es keine Mücken. Erst als der Regen
schwächer zu werden scheint, stehen wir auf. Den Künzi
packe ich in den Windschutz einer Sitzbank. Bevor wir das
Zelt einpacken können, regnet es wieder kräftig.
Heute bewegen wir uns in Richtung Jokkmokk. ½12 geht’s
los. Nach einer ¼h erreichen wir die von der Hinfahrt
bekannte Straße 92, dann Kautokeino, Grenze N-FIN, 100
km durch Finnland. Dauerregen, keine Fotos. Pause in Kaaresuvanto vor der schwedischen Grenze, es wird Benzin und
Bier getankt. Neben der Tankstelle lauert ein großer Souvenierladen. Auch in Schweden regnet es durchgehend. Aber
was macht uns das schon. Wir hatten bisher viel Glück
gehabt mit dem Wetter.
Pech haben wir allerdings hinter Vittangi. Die E45 nach
Svappavaara wurde vollständig aufgerissen und soll neu
asphaltiert werden. Übelste Baustraße, unbefestigt, Löcher,
Steine fliegen durch die Luft. Eine ¾h brauchen wir für die
25 km. Hätte man das gewusst, hätte man diese Baustelle ohne weiteres (sehr) weiträumig umfahren können (Map).
Vorbei an Gällivare und dem Muddus-Nationalpark nähern wir uns
auf der E45 stetig Jokkmokk. Kurz davor hört der Regen auf und wir
finden ½9 einen guten Zeltplatz am Stausee Báhkkosavoj des Luleälven. Der Lule älv (Foto oben heute, Gemälde rechts 1856) wird
intensiv für die Erzeugung von Hydroenergie genutzt. An seinem
Lauf liegen 14 große Wasserkraftwerke, darunter fünf der zehn größten
Wasserkraftwerke Schwedens.
Wir kochen gerade eine Brühe, da
hören wir oben auf der Straße ein Fahrzeug stoppen und zurücksetzen.
Na, will uns hier noch jemand vertreiben? Nein, es ist ein schwer bepackter
Volvo aus Estland. Eine Familie mit
drei Kindern macht es genau so wie wir
und sucht hier ebenfalls einen Platz für
ihre zwei Zelte. Sie haben offenbar
genug mit sich selbst zu tun, und so
kommen wir nicht ins Gespräch.
Die Sonne geht für uns heute erstmals seit 16 Tagen richtig unter (SU 23:30:50, SA 02:02:37 MESZ).

Láhpojávri (N) – Jokkmokk (S)
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Jokkmokk – Storforsen – Åbyn, So 15.07.2012, 265 km
Frühstücken, Baden, Haarewaschen, selbst ich mache mich
stadtfein. Kurz nach 12 fahren wir ab nach Jokkmokk.
Unterwegs Blumenpflücken am Straßenrand, Wollgras.
Jokkmokk ist das Zentrum der samischen Kultur in Schwe-

den. Der Ort ist bekannt für seinen jährlich stattfindenden
Vintermarknad (Jokkmokks Wintermarkt), bei dem seit
1605 Samen aus ganz Lappland ihre Waren anbieten. Neben
zwei Kirchen beherbergt Jokkmokk das Ajtte Svensk Fjälloch Samemuseum (Schwedisches Gebirgs- und SamenMuseum), in dem Geschichte und Leben der Samen dokumentiert werden. Dem Ájtte angegliedert ist der Fjällbotanische Garten. Hier sind die Vegetationszonen des Fjälls in

einem kleinen Flussbett sehr anschaulich „nachgebaut“ worden. Gleich
daneben liegt eine Steinschleiferei, in
der nur aus einheimischen Gesteinsarten Schmuck und Gebrauchsgegenstände hergestellt werden.

In der Zinnmanufaktur „Jokkmokks Tenn“ wird die alte samische Tradition
der Zinnverarbeitung gepflegt.
Um 1 betreten wir das Museum. Interessant war für mich der Wandel der
Wirtschaftsweise vom Jäger (Bild rechts) und Sammler zur Rentierhaltung
vor 400 - 500 Jahren. Die Samen sind ein sehr altes und lange isoliert
gebliebenes Volk mit westeuropäischem Ursprung, in welches später auch
uralische Rentiervölker von Nordrussland einmischten und dabei ihre Sprache (und evtl. Wirtschaftsweise) mitbrachten.
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Aktuelle Karten zeigen die heutigen
Grenzen der Samebys (Renskötselområdet=Rentierzuchtgebiete), u.a. die
Lainiovuoma sameby. Historische Karten, wie die ‘Geometrisk Delineation
öffwer Tornö Lappmarcks Quantitet
innan om Sveriges Gräntz’ aus dem
Jahre 1643 zeigen bereits den genauen
Verlauf des Lainioälven und auch die
Bifurkation des Torne in den Kalixälven (Riksarkivet).
An einem Diorama mit Bärengrab wird
der bis vor 100 Jahren verbreitete
Bärenkult erläutert. 15 Bärengräber aus
dem 18. und 19. Jahrhundert sind in
Schweden bekannt.
Die ursprüngliche Religion der Samen
bis zur Christianisierung gehört zum
Schamanismus der zirkumpolaren Völker, die alle Erscheinungen in der Natur
als beseelt betrachten und die den Kontakt zur Geistwelt über einen Schamanen suchen. Die Christianisierung
setzte bereits im Mittelalter ein. Im 18.
Jahrhundert wurde die Naturreligion
verboten und es wurde versucht, alle
Schamanentrommeln einzusammeln
und auf großen Scheiterhaufen öffentlich zu verbrennen. Deshalb sind heute
nur 81 originale Schamanentrommeln
erhalten, etliche davon in Deutschland.
Die Naturreligion wurde mancherorts
noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
offen praktiziert.
Im Museumsshop wird Andrea wieder
fündig: Eine Sami-Broschüre, Silberschmuck, mehrere Paare gestrickter Handschuhe etc. Die estnische Familie, die mit uns übernachtet
hat, ist übrigens auch da.
Um 5 verlassen wir das Museum und
fahren ½h Einkaufen. Dann hat uns die
Landstraße wieder, mit Ziel Stockholm. 7 km südlich von Jokkmokk passieren wir zum zweiten mal den Polarkreis. Die Stelle ist ähnlich markiert
wie in Juoksengi bei der Hinfahrt
(Seite 22).
Weiter geht es auf dem hier empfohlenen Inlandsvägen, der E45 nach Süden,
Kilometer für Kilometer durch die

Jokkmokk – Storforsen – Åbyn
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immergleiche Taiga. Nach 62 km verlassen wir die E45 und fahren weiter
auf der 374 in Richtung Piteå am Bottnischen Meerbusen. Damit haben wir
uns letztendlich für die Küstenautobahn entschieden, von der uns eigentlich abgeraten wurde. Vielleicht können wir ja heute Abend doch noch mal
am Strand des Bottnischen Meerbusens zelten?
29 km weiter sehen wir rechterhand im Gegenlicht eine große Stromschnelle. Sie sieht schon von der Ferne gut aus, die schauen wir uns näher
an. Ganz zufällig entdecken wir den Storforsen, die größte Stromschnelle
von ganz Skandinavien und heute eine gut ausgebaute Touristenattraktion.

Und es war eine wahrhaft gigantische
Schnelle. Andrea sah sich außerstande,
eine für unseren Ally fahrbare Linie zu
finden. Unser Video macht das deutlich. Fremdvideos wurden meist bei
niedrigerem Durchfluss aufgenommen
(1, 2, relativ viel Wasser hier: 3 und 4,
das letzte Video bei 223 m³/s). Nur das
Filmchen hier zeigt noch mehr Wasser
als bei uns (404 m³/s).
Der Pegel Gransel liegt 4 km oberhalb
des Storforsens und zeigt an diesem
Tag 305 m³/s. Das ist 2.4x mehr, als der
durchschnittliche Abfluss von 126 m³/s
(gemittelt aus den täglichen Abflüssen
1.1.1970 bis 17.12.2012). Woher die
viel höhere Angabe von 250 m³/s mitt-
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lerer Abfluss im Wikipedia-Artikel
kommen, ist mir rätselhaft. Es gibt
jedenfalls zwischen der Pegelstation
Gransel und dem Storforsen keinen signifikanten Zufluss.
Nach 1½h machen wir uns kurz vor 9
wieder auf den Weg. Noch ein letztes
Foto des Storforsen vom StorforsenHotell aus, dann hat uns die Landstraße
wieder. Mit tendenziell leichtem
Gefälle gleiten wir der Küste entgegen.
Es wird bereits wieder dunkel, und so
schauen wir nach verheißungsvollen
Waldwegen, die uns uU zu einem schönen Lagerplatz am Flussufer führen
könnten. Aber wieder müssen wir feststellen, dass diese Wege fast immer an
privaten Hütten enden. Also weiter
Richtung Meer. ½11 sind wir in Piteå
und ereichen damit den Bottnischen
Meerbusen. Nach weiteren 38 km, jetzt
auf der E4, der ‘Küstenautobahn’, biegen wir bei Åbyn für heute endgültig
zur Küste ab. Das Garmin-Nüvi kennt
hier einen kleinen Sandstrand (ansonsten scheint die Küste wohl felsig oder steinig zu sein). Nach 6
km auf unbefestigten Wegen finden wir einen halbwegs ruhigen Zeltplatz direkt an einem kleinen
abgelegenen Sportboothafen OSO von Åbyn, 1 km von der Mündung des Åbyälven, den man in der
Ferne rauschen hört. Der eingezeichnete Sandstrand existiert tatsächlich, ist uns aber zu öffentlich.
Eine ½ h vor Mitternacht steht das Zelt.

Åbyn – Uppsala, Mo 16.07.2012, 770 km
Sonnig und nahezu windstill liegt das Meer vor uns. Aber was heißt hier Meer? Hier in der Bottenwiek, dem nördlichsten Teil des Bottnischen Meerbusens, ist das Wasser nicht mehr salzig, jedenfalls
kann man es nicht schmecken (0.30 bis 0.35% Salzgehalt) und so eignet es sich direkt als Trinkwasser. Im Grunde also dasselbe wie die großen Seen Nordamerikas. Ein großer Teil Lapplands entwäs-

Åbyn – Uppsala
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sert in den Bottnischen Meerbusen. Der
gesamte Zufluss liegt bei 2500 m³/s.
Zugleich reduziert die durchschnittlich
nur 25 Meter tiefe Kvarken-Schwelle
die Einmischung von salzreicherem
Wasser in die Bottenwiek.
Genau hier war der Gletscher der letzten Eiszeit am dicksten, ca. 3 - 4 km.
Diese Eismasse drückte die Erdkruste
800 m tiefer und verdrängte entsprechende Massen des extrem zähflüssigen Erdmantels zu den Seiten. Schon
während des Abschmelzens hob sich
die Landmasse wieder recht schnell.
Seit dem Ende der letzten Eiszeit vor
ca. 10000 Jahren, also nachdem der
große Gletscher abgeschmolzen war,
kann man diese Hebung anhand der
Strandmarken messen. So hat sich die
Landmasse am Westufer der Bottenwiek um weitere 300 m gehoben. 300
Meter! So hoch, wie das Nordkapp
heutzutage aus dem Wasser ragt.
Noch heute hebt sich das Land um 8 - 9
mm pro Jahr (Postglaziale Landhebung, Schema oben). Das wird dazu
führen, dass in 2000 Jahren die Bottenwiek kein Teil der Ostsee mehr sein
wird, sondern ein Binnensee, und zwar
der größte Binnensee Europas, womit
er den Ladogasee von seinem heutigen
Spitzenplatz verdrängen wird.
Frühstücken, Baden, Haarewaschen,
das übliche Programm. Um 11 machen
wir uns auf. Das Ziel für heute lautet:
Stockholm, 821 km voraus, immer auf
der Küstenautobahn E4.
Die Straße fährt sich sehr gut, ganz entgegen den Empfehlungen vorher.
Meine Befürchtung, dass auf der Küstenstraße viel häufiger Ortschaften
durchquert werden müssen, erweist sich als unbegründet. Insgesamt musste ich nur 7 mal in Orten
abbremsen, und zwar in Skellefteå, Mångbyn, Umeå, Örnskölnsvik, Älandsbro und Sundsvall.
Der Ausbauzustand wechselt immer wieder zwischen zwei- und mehrspuriger Landstraße und Autobahn-ähnlichen Abschnitten. Große Abschnitte sind 3-spurig mit regelmäßigem Wechsel der Überholspur. Also für Leute, die ruhig mit dem Verkehr mitschwimmen, vollkommen entspanntes Fahren.
Um ½4 überqueren wir im Ångermanland den höchsten Hügel der Strecke. Links in Richtung Küste
liegt der Nationalpark Skuleskogen, rechterhand die steile Bergflanke des Skuleberget (Map). Der
Berg ist 295 m hoch. In 286 m Höhe wurden die höchsten Marken des ehemaligen Meeresspiegels
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nach der Eiszeit gefunden (Bild aus dem Nationalparkvideo). Sie sollen heute mit einer Linie blauer Lichter markiert
sein, die man in Jahreszeiten, in denen es richtig dunkel
wird, nachts von der E4 aus leuchten sieht. Der imposante
Berg war also vor 9500 Jahren ein kleines Inselchen in Küstennähe, das gerade mal 9 m aus dem Meer ragte.

Um 4, genau nach der Hälfte der heutigen Fahrstrecke, pausieren wir in
Älandsbro. Tanken, Einkaufen im ICA,
Hähnchen essen in einem kleinen Park,
umgeben von Sozialwohnungen. Man
sieht das Bemühen, es den ‘nya svenskar’ schön zu machen. Dennoch ist es
bereits ziemlich heruntergekommen.
Eine ¾h später tuckeln wir weiter. Erst hinter Uppsala, wir nähern uns bereits erkennbar Stockholm,
beginnen wir mit der Suche nach einem Schlafplatz. Wie sich morgen herausstellt, war die Abfahrt
Knivsta tatsächlich die letzte, die nach einem ruhigen Plätzchen ausschaute. In der Nähe der großen
Städte ist das Land ziemlich stark zersiedelt und kaum fürs Wildzelten geeignet, jedenfalls wenn man
sich nicht auskennt.
Aber wir haben Glück. In der Nähe des Sees Valloxen findet sich ein Weg, der für mehrspurige KFZ
in der Mitte mit ein paar großen Findlingen gesperrt ist. Da sind wir ungestört, so hoffen wir. Um 11
steht das Zelt. Ruhe, abgesehen von den Flugzeugen von Arlanda. Die Nacht ist erstmals seit langem
wieder richtig dunkel!

Uppsala – Stockholm – Kvicksund, Di 17.07.2012, 213 km
Unser Weg ist zwar nicht für KFZ, aber für Radfahrer passierbar, und die nutzen diese ruhige Alternative zur Landstraße. Überall sind Pfützen zu sehen, es hat wohl stark geregnet hier in den letzten
Tagen. Erstmals gibt es wieder Schnecken und Regenwürmer. Und erstmals keine störenden Mücken mehr.
¾10 starten wir nach Stockholm. Auf der Autobahn E4 sind
wir schnell im Zentrum. Nur dann führten uns Baustellen
(etliche Hochstraßen wurden gerade neu gebaut oder restauriert) und das Navi ziemlich große Umwege. 14 km gurken
wir durch die Stadt, um dann in einem der teuersten Parkhäuser im Zentrum abzutauchen (60SEK=7€/h). Nachdem
wir in der Touristinfo einen Stadtplan, die wichtigsten Infos
zu Sehenswürdigkeiten und einen Tipp zum günstigen Parken bekommen hatten, setzen wir das Auto noch um zu
einem Parkplatz am Rande des Zentrums (Gasverksvägen),
der viel billiger ist (50SEK=6€/d), und fahren mit ‘Stockholms tunnelbana’ von Ropsten wieder rein (Ticket
4x18SEK=4x2.11€/Pers). Gelohnt hat sich dieses Umsetzen
kaum, aber es ist gut zu wissen, wie man es in Zukunft besser machen kann. Der aufmerksame Leser merkt bereits:
auch auf Stockholm haben wir uns nicht vorbereitet.
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An der Station Slussen (Schleuse) starten wir ¼2 den Spaziergang durch die
Altstadt, Gamla stan. Das ist der Kern
des alten Stockholm und wurde etwa
im 13. Jhd. angelegt. Die engen Straßen
sind voll von Touristen. Västerlånggatan, _die_ Einkaufsmeile, begeistert
Andrea, wieder wechseln lappländische Strickhandschuhe den Besitzer.
Weitere Stationen sind die Deutsche
Kirche, der Stortorget mit dem Nobelmuseum, und das königliche Schloss.
Die Wachablösung fordert den Soldaten einiges ab, denn das Gewitter, das
sich über die Mittagszeit aufgebaut hat,
entlädt sich jetzt mit einem mächtigen
Wolkenbruch. Wir stehen im Schutz

der Schloss-Kolonnaden, der Domkirche, oder besser noch im königlichen
Souveniershop (Bild unten).
Gegen 4 lässt der Regen nach und wir
besuchen das Nationalmuseum mit seiner Designausstellung. Besonders die
Sonderausstellung ‘Slow Art’ hat es
Andrea angetan. “The objects on display were made slowly, using complicated techniques or at the very least,
repetitive ones – like the silver pitcher
hammered by hand from a sheet of
steel. According to curator Cilla
Robach, the art chosen to be on display
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“advocate[s] a life that is not governed
by the constant battle against the clock,
by profit-thinking and short-term consumerism” (1).
Als wir gegen 8 das Museum verlassen,
strahlt draußen wieder die Sonne, in all
ihrer skandinavischen Klarheit. Vor der
Norrbro hängt ein frischgefangener Lax
an einem Verkehrsschild. Das ausgelaufene Blut bildet eine große dunkelrote Lache auf dem
Bürgersteig. Dutzende Angler versuchen von der Ufermauer
aus Fische zu angeln. Unten auf dem Fluss üben Kinder und
jugendliche Kayaker in den Wellen einer kleinen Schnelle.
Und das alles vor der Kulisse des königlichen Schlosses, das
von der Abendsonne angestrahlt wird.
Eine junge Schwedin, also eine richtige, eine idealtypische
Schwedin, hellblond, leichte Sommerbräune, kommt mit
Kayak über die Schulter und Zehenschuhe an den Füßen die
Straße herauf. Sie erzählt uns, dass sie mit ihrer Trainingsgruppe am letzten Wochenende allerbeste Wildwasserbedingungen auf dem Dalälven vorgefunden haben, dem
Hochwasser sei dank. Vor 9 Tagen fielen im Gebiet Dalarna
ausgedehnte Starkniederschläge (siehe Karte, Gebiet
250%). Der See Siljan erreichte Höchststände und der Fluss
Dalälven hatte vorgestern am Näs Kraftverk einen Abfluss
über 1000 m³/s, 3x mehr als normal für den Juli. Zur Zeit der
Schneeschmelze sind 1000 m³/s nichts besonderes, aber im
Sommer, bei Wohlfühltemperaturen auch im Wasser, selten.
Perfekt für Wildwasserspielchen. Es dauert übrigens eine
ganze Weile, ehe wir herausfinden, dass wir uns besser auf
deutsch unterhalten können.
Vor 200 Jahren gab es die Schnelle
unter der Norrbro noch gar nicht, auf
denen sich die Paddler hier unterm
Schloss tummeln, denn die Landhebung
ist auch in Stockholm ein Thema. Vor
4000 Jahren lag Stockholm noch 20 m
tiefer. und große Teile des heutigen
Stadtgebietes lagen unter dem Meeresspiegel. Noch heute hebt sich die Stadt
mit 4 mm/a (genauer hier).
½9 gönnen wir uns auf dem Drottingsgatan am ‘Klara Grillen’ jeder eine Portion Köttbullar mit Kartoffelpüree und
Preiselbeeren.
Um die Station T-Centralen sind viele
bunte Gesichter und auffällig viel martialisch ausgerüstete Polizei unterwegs. Wir drängeln uns durch Gruppen unterbeschäftigter ‘Jugend-
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licher’ und entern die Tunnelbanan. 4 Stationen später sind wir am
Auto und ¼10 wieder auf der Piste. Nächstes Ziel ist Pukaregården
am Vänernsee, 357 km entfernt. Natürlich nicht mehr heute zu erreichen. Nach 1¾h, es ist schon fast dunkel, verlassen wir die E18 und
suchen einen Schlafplatz am See Freden bei Strömsholm. Die
Gegend ist sehr durchkultiviert, vieles dient der Pferdezucht und
dem Reitsport (Rundflug). Pech für uns, Wildcampen ist hier nicht
drin. Vorbei am königlichen Schloss Strömsholm (Barock, 1660)
finden wir dann kurz vor Kvicksund ein halbwegs ruhiges Plätzchen am Rand einer aufgelassenen
Wiese.

Kvicksund – Pukaregården – Ålabodarna, Mi 18.07.2012, 603 km
Ein sonniger Morgen. Hier inmitten der Landwirtschaft wollen wir nicht frühstücken. Uns schwebt
ein schöner Platz am See vor. So machen wir uns bereits ½9 auf die Räder. Wasserfassen an einer
Tankstelle in Götlunda, kurz darauf Check eines Ratsplatzes am See Tjurlången, aber der war nicht
gut genug. Vor allem kam man nicht ans Wasser, und da wir schon gestern nicht gebadet hatten und
heute um 3 zu Privatbesuch avisiert waren, mussten wir vorher unbedingt baden gehen. Erst um ½11
machen wir uns einen großen Topf Kaffee. Wieder haben wir es nicht bis ans Seeufer geschafft, wieder belegte ein Pferdezüchter das Ufer. Zwar spazieren wir über das Tor über das Grundstück zum
See, bemerken aber die frischen Pferdespuren und lassen es nicht auf eine Begegnung ankommen.
Später kommen die schmucken und neugierigen Tiere zu uns ans Tor.
Als wir wieder auf der Piste sind, zieht es sich zu und beginnt zu regnen. Am Rastplatz Borasjön wollen wir nun endgültig baden gehen, der See scheint der letzte entlang der Strecke zu sein. Gerade
rechtzeitig entdecken wir die Luxustoiletten auf diesem Rastplatz. Leise Musik und warmes Wasser
zum Haarewaschen, da lassen wir den kalten See im Regen liegen. Fast schon so dekadent wie auf
einem Campingplatz.
¼2 gehts weiter, noch 94 km bis zu Britt Maries
Haus. Nun können wir unser Kommen telefonisch avisieren.
Ankunft ¾3, Kaffeetrinken, lecker Kuchenessen
(Spezialrezept). Sehr nett hat sie es hier, genau so
wie man sich Schweden vorstellt. Britt Maries führt

den Vorstand der Douzette-Gesellschaft, die sich um Nachkommen von
Simon Douzette rankelt. Simon Douzette (* ca. 1670) kam 1700 aus Frankreich nach Schweden und diente dem
König als Regimentspaukenschläger
im Kungliga Västgöta Kavalleriregementet. In Anerkennung seiner Verdienste übereignete ihm der König das
Gut Pukaregården, hier in der Nähe des
Vänernsees. Wo dieses Gut lag, ist
nicht mehr genau bekannt. Britt zeigt
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uns Luftaufnahmen des Gebietes, die wir sofort mit Hilfe
von Google Earth lokalisieren. Das Gelände soll hier im
Gebiet eines ehemaligen Flugfeldes gelegen haben. Das
Flugfeld ist auf dem Luftbild tatsächlich noch gut erkennbar.
Vor der Tour hatte ich per mail Kontakt aufgenommen und
ein Exemplar des Släktboken für den Opa bestellt, der
Anfang Juli Geburtstag hatte. Nicht etwa gegen Vorkasse,
wie das sonst überall auf der Welt üblich gewesen wäre.
Nein, wir sollten die 25€ bezahlen, wenn wir hier auf der
Rückfahrt von Lappland vorbeikommen. Ich glaube, so ein
Vertrauen ist einzigartig in unserem
Kulturkreis.
Um 4 verabschieden wir uns und
schauen uns die Gegend um das ehemalige Flugfeld an. Das einzig alte, was
aus seiner Zeit stammen könnte, sind 2
große Eichen auf einem Privatgrundstück hier (Foto letzte Seite unten).
Bei einem zweiten Gehöft, ebenfalls
am Rande des ehemaligen Flugfeldes,
treffen wir die Besitzer an. Sie haben
das Grundstück erst vor ein paar Jahren
gekauft und wissen nichts über dessen
Geschichte.
Das letzte Gehöft, das wir uns heute anschauen, ist ein wohlhabendes Landgut, Pferdezüchter, schöne Blicke (Map).
Aber mit Douzette hat es wohl nichts zu tun.
¾6 machen wir uns auf, nun Richtung Malmö. Bis Göteborg
auf Landstraßen, danach auf der Autobahn E6 (Map).
Kurz hinter Helsingborg kannten wir bereits einen geeigneten Platz zum Wildzelten an der Küste, oberhalb von Ålabodarna. ¾11 kommen wir im richtig Dunkeln an. Die Schutzbestimmungen scheinen mittlerweile verschärft zu sein,
Wildzelten am Strand ist unerwünscht. So bauen wir unser Zelt gleich oben auf dem Parkplatz auf.

Ålabodarna – Malmö – Christiansfeld, Do 19.07.2012, 357 km
Früh bauen wir zuerst das Zelt ab, noch
vor dem Frühstücken. Der Himmel ist
zugezogen, es nieselt und ist windig.
Genau das richtige Wetter fürs Heimfahren. Aber davor wollen wir noch in
Malmö vorbeischauen.
Start ist um 9, um 10 sind wir in Malmö,
es regnet. Auch diese Stadt besuchen wir
weitgehend uninformiert. Das einzige,
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was mir aus den Nachrichten hängengeblieben ist, ist die
außerordentlich offenherzige Einladung der guten Schweden an alle Beladenen dieser Welt, herzukommen und das
Leben zu genießen. So ist Malmö heute eine außerordentlich
bunte Stadt, bekannt für die Herzlichkeit und expressive
Lebensfreude eines großen Teils ihrer Bewohner, immer
wieder für Überraschungen gut, ganz anders, als man es aus
dem drögen ländlichen Schweden kennt. Seved und
Rosengård sind die beliebtesten Stadtteile, Monumente des
schwedischen Wohlfahrtsstaates. Allerdings sind nicht alle
willkommen, es gibt Ausnahmen.
Wir Ignoranten lassen diese fortschrittlichsten Stadtteile von
Malmö links liegen und interessieren uns nur für das historische Zentrum. Parken im Car Park Sofia für 12SEK/h.
Der Weg führt uns vorbei an S:t Petri kyrka, Malmö Stadsteater, ins Form/Design Center und zu Olsson & Gerthel.
Dann Richtung Nord, ins Malmö Turistbyrå, und über den
Stortorget, den Hauptplatz, zurück zum Auto.
¼4 sind wir wieder unterwegs, verlassen Malmö und queren
die Öresundbrücke (40€) nach Dänemark. Eisessen am Flughafen. Zealand ist schnell durchquert. Die
Storebæltsbroen, die Brücke über den
Großen Belt, ist der zweite fette Mautposten heute: 33€.
Beide Brücken zusammen kann man
übrigens auch für 65€ buchen (haben
wir das sogar gemacht?).
Hinter der Storebæltsbroen biegen wir
für eine 2h-Pause zum Strand ab, nördlich von Nyborg.
Um 8 Weiterfahrt, 1½h bis Christiansfeld (Wasser fassen), wo wir um 10 in
einem dichten, feuchten, mitteleuropäischen Laubwald unser letztes Nachtlager aufschlagen.

Christiansfeld – Berlin, Fr 20.07.2012, 517 km
Letzter Tag der Heimfahrt. Aufbruch ¾12, einzige Pause gegen 4 am günstigen Hoyer Tank-Treff
Neustadt-Glewe, fahrn fahrn fahrn auf der Autobahn, Ankunft in Berlin ¾7.

ENDE
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Statistik Lainio-Tour 2012
28 Tage unterwegs, 7320 km im Auto, 82 km Fähre, 114 km Trampen, 212 km im Canadier, und ca.
60 km zu Fuß, Spritverbrauch 3,38 L/100km auf 7.757 km (das bezieht sich auf die km zwischen den
Tankfüllungen, also etwas mehr als allein die Ostseerunde), Summe 262 L, CO2-Ausstoß 79 g/km,
Summe 611 kg, Spritkosten 5,52 EUR/100km, Summe 429 EUR. Ein Hin- und Rückflug BerlinStockholm-Kiruna für 2 Personen über 3538 km hätte 1.46 t CO2 emittiert und hätte so um die 700 800 € gekostet (bei langfristigem Vorausbuchen und noch ohne Gepäckzuschlag). Ein anderes CO2Portal errechnet für dieselbe Verbindung 3511 km und 1.668 t CO2-Emission, und ein drittes sogar
3718 km und 2.08 t CO2.
Urlaubs-Gesamtkosten 900 € für 28 Tage, Startgewicht Michael 83.2kg, Andrea 6x.x kg, Endgewicht
Michael 77.8 kg (Δ5.4 kg!), Andrea 61.1 kg.
Paddel-Kilometer an 8 Tagen auf dem Wasser Summe 212 km, Fahrzeit auf dem Wasser ohne Pausen,
Summe 27:01 h (reine Fahrzeit).
Tabelle 1: Statistik Paddeltage
Datum

Paddel-km

Fahrzeit inkl. Pausen

03.07.

41.479

8:51

04.07.

25.617

4:27

05.07.

23.832

6:07

06.07.

22.698

4:38

07.07.

35.360

7:48

08.07.

5.445

0:33

09.07.

32.728

5:00

10.07.

24.478

6:39

Jetzt noch ein wenig ungeordnetes:
Erläuterungen zur Abbildung unten siehe hier.

Hydrologie Lainioälven

Durchfluss (Q) im Lainioälven in Lannavaara, 15.6. - 31.7.1991 bzw. 2012
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Videos Storforsen:
Storforsen 13.08.2011 bei 201 m³/s
Storforsen 09.07.2012 bei 325 m³/s
Storforsen, 17.07.2012 bei 295 m³/s
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• Årsmedelvattenföringen för perioden 2001 och 2006 vid SMHI:s station i Kukkolankoski i Torne
älv var 404 m³/s och i Kalix älv 288 m³/s (Räktfors).
• WasserqualitätTorneKalixLainio_tkvvf_AR_2009.pdf
• Vogel ruft überm Canyon , und die eigene Rotdrossel-Aufnahme tonverbessert
Libellen in Lappland: Aeshna caerulea, A. subarctica, A. crenata, Somatochlora arctica, S. alpestris
Fische im Lainio: Cottus poecilopus, Lota lota, Salmo salar, Salmo trutta trutta, Thymallus thymallus
• THE BARENTS SEA ECOREGION Figure 1. The Barents Sea ecoregion, with geographical
names mentioned in the text mit genauen Grenzen der Barentsee! Auch mit Angaben zur radioaktiven Belastung. Aber alles Meeresbezogen.
• Lapland: A Natural History By Derek A. Ratcliffe siehe google.books
• Sami-Musik
• samebys http://www.sametinget.se/8382
• Lainiovuoma sameby http://www.sametinget.se/8556
• Probleme der Rentierwirtschaft in Finnisch-Lappland, super vertonte Diaschau
Станислав Торганов, Научно-внедренческий центр "ИМПУЛЬС", г.Санкт-Петербург
http://www.impuls-spb.com/
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Niederschläge Monat Juli in den Jahren 2009 und 2012, SMHI.se:

2009

2012

Die beiden Karten der Niederschläge für den gesamten Monat Juli zeigen schön, was man für Glück
bzw. Pech haben kann. Im Lainio-Gebiet hatten wir 2012 Glück gehabt, es war weder zu trocken
(siehe 2009) noch zu feucht (2012). Im Gegenteil, wir hatten ausgesprochen guten Wasserstand, und
das ohne viele Regentage. Zum Teil half uns der feuchte Juni.
Im Gegensatz dazu sind wir 2009 in Dalsland paddeln gewesen. Das ist der dunkelblaue Fleck im
Südwesten, der im Jahr 2009 stellenweise bis zu 450% mehr Regen hatte, als für den Monat Juli normal gewesen wäre! Aber auch da hatten wir Glück, erwischten wir doch auch die einzigen drei Tage
ohne Regen in diesem Monat (natürlich sind wir damals nicht ganz ohne Regen davongekommen). Es
waren übrigens recht wenige Paddler unterwegs dort, zumeist Deutsche, denn die meisten Schweden
hatten auf ihren Wetterbericht gehört und waren zu Hause geblieben.
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