Freitag, 11. August 2017

Tour du Nord II: Etappe 3 Lappland I Pokka - Inari

Die StraÃŸe hat ab jetzt wieder festen Untergrund und wir kÃ¶nnen eine der schÃ¶nsten Streckenabschnitte vom Rad
aus genieÃŸen. Das Rad bietet die gute MÃ¶glichkeit, die unterschiedlichen EindrÃ¼cke der stÃ¤ndig wechselnden
Landschaften in sich aufzunehmen, gleichzeitig aber auch vorwÃ¤rts zu kommen (Tacho bei 1677).

Ãœberquerung des jungen Ivaloflusses, in dem wir vor zwei Jahren bei Ivalo gebadet haben. Daran ist bei
frischen 12 bis 15 Grad im Moment nicht zu denken.
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Rentiere gehÃ¶ren schon zum Alltag. Vielleicht gerade auf dieser StraÃŸe, weil Ivalomatti eine der
Trennstationen ist. Die Rens sind im Sommer frei auf den Fjellen, schon der blutsaugenden Insekten in den
TÃ¤lern wegen, die den Tieren sehr zu schaffen machen und sie wegen des Stresses auch ernsthaft
gefÃ¤hrden kÃ¶nnen. Ab November werden die Tiere zusammengetrieben und nach ihren Besitzern
getrennt, die sich dann um die ZÃ¼chtung kÃ¼mmern.

Durch einen im 19.Jhdrt. eingewanderten Samenstamm wurden die im Lemmijokigebiet noch freilebenden
Rentiere ausgerottet und durch halbzahme, genetisch Ã¤hnliche Tiere, die sie mitgebracht hatten, ersetzt. In
anderen Samenregionen hatte dieser Vorgang schon viel frÃ¼her eingesetzt.
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35 km vor Inari ist eine Zufahrt zum Lemmenjoki-Nationalpark, dem grÃ¶ÃŸten Finnlands. Wir bleiben 4(!)
NÃ¤chte in Valkeaporo, dem finnischten aller PlÃ¤tze fÃ¼r uns bisher. So haben wir unsere wilden
ZeltplÃ¤tze von unseren Paddeltouren am stÃ¤rksten in Erinnerung und man hÃ¶rt hier wegen der sehr
geringen Belegung die Stille.

So fahren wir drei Mal die jeweils 9 km lange Strecke hin und zurÃ¼ck nach Lemmenjoki, wo es uns vom
Umfeld her Ã¼berhaupt nicht gefallen hÃ¤tte: 1. Erkundung, 2. kurze Wandernug, 3. Bootsfahrt zu den
Ravada-WasserfÃ¤llen.

Die StraÃŸe ist auch sehr schÃ¶n, enthÃ¤lt allerdings die meisten HÃ¶henmeter im VerhÃ¤ltnis zu der
Entfernung.

Und so kann es auf einer solchen Tour auch gehen: Der Fresskorb war so gut wie leer. In Valkeaporo gab es
gar nichts, genauso wie in den letzten beiden UnterkÃ¼nften. Wir hatten zwar fÃ¼r 3 Tage eingekauft, aber
damit gerechnet, abends vor Ort etwas zu essen zu finden. Nach Inari zum Einkaufen war es zu weit. Es half
ein glÃ¼cklicher Zufall: In Lemmenjoki kamen wir beim Lounas (Mittagstisch) ins GesprÃ¤ch mit einem
Ehepaar aus Ingolstadt, die uns spontan helfen wollten und uns anboten, mit uns nach Inari zu fahren. Sie
wollten, wenn sie schon nochmal in Inari sind, die berÃ¼hmte Wildniskirche besichtigen, zu der man ein
ganzes StÃ¼ck laufen muss. So hatten wir genÃ¼gend Zeit fÃ¼r einen GroÃŸeinkauf und fÃ¼r eine weitere
sehr nette Begegnung, in der "Galeria&Caf'e". Die sehr nette und aufgeschlossene Besitzerin gestaltet Bilder
aus Wolle, indem sie in eine "Platte" aus Wolle verschiedenfarbige, teils unversponnene Wolle mit
unterschiedlich dicken Nadeln einsticht. Alles klar??
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Und die bisher besten Pullas hatte sie auch - und sie hat bei einer Freundin nÃ¼tzliche Hinweise fÃ¼r
unsere Weiterfahrt eingeholt. Diese Freundin treffen wir zufÃ¤llig drei Tage spÃ¤ter nach unserer Weiterfahrt
im Cafe und sie lÃ¤dt uns zum Kaffee ein, da sie im Tenotal, das wir durchfahren wollen, wohnt.

Die Wanderung im Nationalpark Lemmenjoki fÃ¼hrt uns wieder durch nordischen Urwald und auf einem
MÃ¶rÃ¤nenrÃ¼cken kÃ¶nnen wir die Spuren der Eiszeit studieren: Ab 10.000 v.Chr. wurde zunÃ¤chst durch
das Aufbrechen des Inlandeises der Erdboden geformt und beim Abschmelzen des Eises wurde durch
flieÃŸendes Wasser Bodenmaterial bewegt und sortiert. Es entstand eine OberflÃ¤che, die man heute noch
sehen kann, z.B. MorÃ¤nenlandschaften.

Das Wetter verhÃ¤lt sich hier wie in Mitteleuropa im klassischen April: von regenbedrohender BewÃ¶lkung
geht es in kÃ¼rzester Zeit Ã¼ber in einen angenehmen Sommerabend:

Ihm folgt eine klare Nacht, spÃ¤ter mit Nebel. Aufnahme nachts 2.30 bei 3(!) Grad

Am folgenden Tag geht es zu den Ravada-WasserfÃ¤llen. Wir haben 1 1/2 Stunden Zeit (die anderen fahren
weiter zu den GoldgrÃ¤berstÃ¤tten) und kÃ¶nnen wÃ¤hrend eines Spazierganges den Wf auch von oben
anschauen:
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Aber auch der Lemmenfluss selber begeistert uns, es werden auch souverÃ¤n zwei Stromschnellen
durchfahren. Es gibt Sand- und Riedgrasufer, deren Anblick uns natÃ¼rlich an unsere frÃ¼heren
Bootstouren erinnern:

Der Abschied von Lemmonjoki/Valkeaporo fÃ¤llt uns schwer, aber fÃ¼r eine Kurztour von 40 km nach Inari
ruft die StraÃŸe.

Wieder wechseln sich groÃŸe und kleine GewÃ¤sser, Sumpfgebiete, typisch nordische BaumbestÃ¤nde mit
beeindruckenden Ausblicken auf die Tunturis ab. Die folgenden Bilder entstanden innerhalb weniger Km

Auf der Fahrt machen wir wieder einen RÃ¼ckblick nach 1993, mit Mareike und Anke durchfuhren wir auf der
Lapplandbootstour auch den Riitakoski
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Er wird nachdenklich darÃ¼ber, wie wir das damals mit den Jungen gemeistert haben.

In Inari beenden wir die 1. Teil der Lapplandtour, den "Pflichtteil", dem die "KÃ¼r" folgen soll.
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;
Geschrieben von Ursula

in Etappe 3

um 09:02
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Freitag,

4. August 2017

Tour du Nord II, Etappe 3, KittilÃ¤ - Pokka

Der Start in KittilÃ¤ ist wolkenverhangen, aber es bleibt regenfrei.

Die Region KittilÃ¤ ist eine der groÃŸen Wintersportzentren mit DirektflÃ¼gen ab Dezember u. a. nach
Frankfurt. Wie das dann aussieht, wird in Levi deutlich:

15 Skiifte und eine Hotelburg verschÃ¶nern den Berg im Sommer. Aber der Tourismus ist sicher eine der
ausbaufÃ¤higsten Einnahmequellen hier im Norden.

Nochmal herrliche Stromschnellen des Ounasjoki, bevor wir dann zu unserer eigentlichen Herausforderung
dieser Reise kommen: Die 57km lange Piste nach Pokka. Noch an einer Info-Tafel wollte uns eine Frau - gut
gemeint - davon abhalten. Und vor 2 Jahren hat uns die Frau im Tourizentrum von Inari gewarnt und wir sind
dann statt Ã¼ber KittilÃ¤ die E75 gefahren. Seitdem sind wir das GefÃ¼hl nicht losgeworden: In Lappland
fehlt uns noch diese Route. Die Piste teilt sich fÃ¼r uns in einmal 13 und dann am nÃ¤chsten Tag 44km
wegen der einzigen UnterkunftsmÃ¶glichkeit bis Pokka. Der erste Teil war schrecklich mit groÃŸen
Kiesteilen, dadurch rutschig, teilweise tief zerfurcht. Der schlimmste Stressfaktor allerdings war der
unerwartete Verkehr. Piste mit Staubwolke - super. Die Lkw's gehen nicht einen Millimeter vom Gas - ein
Erlebnis fÃ¼r die Lunge!

Der zweite Teil lief unerwartet besser, der Untergrund als auch die Verkehrsdichte waren entspannter. Das
Erlebnis fÃ¼r uns war gut 40km durch absolute Wildnis zu fahren. Immer wieder Stops einlegen, um die
Landschaft zugnieÃŸen.
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Und dann der Moment "wir haben es geschafft!!" Da werden GlÃ¼ckshormone freigesetzt!

Nicht ohne von der RealitÃ¤t sofort wieder eingeholt zu werden: Die MÃ¶kkiqualitÃ¤t bzw. da Umfeld ist
besch... Von 21.00 bis 9.00 soll man auf ein Plumsklo, zum Waschen kann man sich einen Eimer Wasser
holen, weil die RÃ¤ume im Cafe abgeschlossen werden. Wir mÃ¼ssen irgendwie auch damit klarkommen,
die nÃ¤chste MÃ¶kki steht 73km entfernt. Insgesamt wird die Unterbringung in Lappland immer teurer. Aber
so wie Pokka muss es nicht aussehen:

Dagegen gestern: Eine wunderbare Unterkunft mit Bad und KÃ¼che zum selben Preis! Wir brauchen
eigentlich weder KÃ¼che noch Bad, wenn beides - wie im Normalfall frei zugÃ¤nglich ist.

Zum heutigen Schluss: Lappischer Sonnenuntergang

Geschrieben von Ursula

in Etappe 3

um 16:31
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Mittwoch,

2. August 2017

Tour du Nord II: Etappe 3 Rovaniemi-KittilÃ¤
Welche Ãœberraschung:Treffen wir doch in der KÃ¼che vom Camping in Rovaniemi Freunde von Mareike und Stefan
aus DÃ¤nemark. Beim gemeinsamen Abendschmaus. - danke nochmal fÃ¼r den frisch gegrillten Lachs!! -wird sich v.a.
Ã¼ber Reisen ausgetauscht und die Vorfreude auf den Besuch der Marxens in DÃ¤nemark in ein paar Tagen.

Lars hÃ¤lt am nÃ¤chsten Morgen unseren Aufbruch auf die Nordkalotte (der nÃ¶rdliche Polarkreis befindet
sich nÃ¶rdlich, dicht bei R.) fest. Genius-loki- mÃ¤ÃŸig ist Lappland unser eigentliches Ziel, was die
wunderbaren EindrÃ¼cke und Erlebnisse in Finnland nicht mindert!

Ein Blick in da Ounasjokital, durch das wir bis KittilÃ¤ fahren werden. Den OunasfluÃŸ haben die Wasserbauer noch in Ruhe
gelassen, es hat deshalb noch einige Stromschnellen.

Und damit die Sehnsucht einen Elch zu sehen, irgendwie befriedigt wird, hier der 1km lange aus Blech:

Aber ganz in echt sehen wir die ersten RentierblÃ¶del: Sie laufen auffÃ¤llig hÃ¤ufig vor Autos her, man sieht
sie v.a. mitten auf der StraÃŸe.

In Pausen laufen wir gerne mal einen schÃ¶nen Weg entlang. Den Freilandkaffee gibt es auch im Stehen,
denn sitzen tun wir genug.
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Mit Unvorhersehbarem muÃŸ man auf solcher Tour umgehen kÃ¶nnen, Umplanen ist Voraussetzung: Der
erste Zeltplatz, den es nach offiziellen Aussagen nach R. gibt, wirkt nicht wirklich in Betrieb. Man kÃ¶nnte
bleiben, aber das Wetter, das als regnerisch angekÃ¼ndigt war, entwickelt sich positiv sonnig.
Beschluss:Wetter nutzen und weiterfahren und im Freien Ã¼bernachten, denn den nÃ¤chten in der Karte
angezeigte Platz gebe es nicht mehr. Der Besitzer sei alt und wÃ¼rde nichts mehr machen. Eben dieser
82jÃ¤hrige Mann empfÃ¤ngt uns sehr freundlich auf seinem Riesenareal, Walter kann/muss seine
Finnischkentnisse anwenden. Auf diese Weise haben wir die gute HÃ¤lfte nach KittÃ¤lÃ¤ (150km) weg, das
sonnige Wetter und die Annehmlichkeiten sanitÃ¤rer Einrichtung nutzen kÃ¶nnen. Die Aussagen Ã¼ber das
Zeltplatzangebot stammten Ã¼brigens vom RovaÃ±iemizeltplatzwart - welcher Informationsfluss in einem so
geringbesiedeltem Land auf 40 bzw. 80km!

Statt MÃ¼sli heute mal FrÃ¼hstÃ¼ck. nach 12km in einer gemÃ¼tlichen Ravintola am Weg.

Die Fahrt begann mit Sonne, der erst fÃ¼r 7.00, spÃ¤ter fÃ¼r 10.00 angekÃ¼ndigte Regen kam am
frÃ¼hen Nachmittag, aber dann mit Macht. Wir waren zwar klamottenmÃ¤ÃŸig bestens darauf eingestellt,
aber es waren die letzten 12km erschwerte Bedingungen: Erfreulicherweise ist auf dieser StraÃŸe nicht viel
Verkehr, aber leider gibt es einige total VerrÃ¼ckte und damit gefÃ¤hrliche Situationen - nicht nur bei Regen.
In KittilÃ¤ kamen wir mit vÃ¶llig durchnÃ¤sstem Material an und konnten gsd eine MÃ¶kki mieten (die bisher
preiswerteste (30 EUEuro) mit Heizung, WC/Dusche und KÃ¼che mit allem, was man braucht.

Wir genieÃŸen die MÃ¶kki und die SonnenlÃ¶cher z.B. beim FrÃ¼hstÃ¼ck nÃ¤chsten Morgen vor der
MÃ¶kki.

Und zum Sonnenbaden muss man eben den Polarkreis Ã¼berqueren:
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Geschrieben von Ursula

in Etappe 3

um 10:36
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