Montag, 21. August 2017

Tour du Nord II: Der Abschluss

In Karagasniemi fanden wir einen Campingplatz wieder nach unserem Geschmack: Einfache HÃ¼tten und beste
Infrastruktur fÃ¼r alle: sehr ansprechendes KÃ¼chen- und Waschhaus und gemÃ¼tliche Kahvila in der Rezeption.

Im Gegensatz zu den letzten PlÃ¤tzen waren hier auch wieder schÃ¶ne PlÃ¤tze fÃ¼r Zelte. Das war zuletzt
nicht mehr so, weshalb wir auch vorgebucht hatten. WÃ¤hrend es im SÃ¼den fast immer ausgewiesene
Zeltwiesen gab, war hier hÃ¤ufig alles durcheinder und man hÃ¤tte sein Zelt irgendwo zwischen Wohnwagen
klemmen mÃ¼ssen - oder es gab ohnehin nur MÃ¶kkis.

Das schlimmste aber war die VermÃ¼llung, die ganze Areale fÃ¼r Zeltler unattraktiv macht. Vielleicht als
Folge des vielen Platzes wegen der geringen BevÃ¶lkerungsdichte bleibt alles, was man nicht mehr braucht,
einfach liegen bzw. wird gestapelt. Selbst auf dem Platz mit den EdelmÃ¶kkis bot sich dieses Bild:

In Inari, einem insgesamt gepflegten Platz lagen am Weg zu den teuren MÃ¶kkis ein rostender Tank, ein
verrottendes altes Klohaus , kaputte Boote, viele alte MÃ¶bel und anderer Kruscht. Das gleiche Bild von der
StraÃŸe aus: wenn man, was selten ist, Einsicht in ein Wohnareal hat, liegt rundherum altes Zeug herum.
Auch verlassene HÃ¤user (alleinstehend oder neben Neubauten auf demselben GrundstÃ¼ck) verfallen und
werden nicht beseitigt. Diese unschÃ¶nen Bilder beeinflussen den wunderbaren Gesamteindruck der
Landschaft aber nicht, sind doch die Entfernungen zwischen den GrundstÃ¼cken sehr groÃŸ. Auf
CampingplÃ¤tzen ist das anders. Dieses grundsÃ¤tzliche Problem war eines des nÃ¶rdlichen Lapplands.

Schwierig war auch das Auffinden der Bushaltestelle: Kein Schild, kein Hinweis. Erst Befragungen ergaben
den Ort.

1/22

Er hielt tatsÃ¤chlich hier vor den komischen Kisten.

Die Busse transportieren RÃ¤der, man muss sie vorher anmelden. Es gibt lange Pausen, in denen Kaffee
und Klogang erledigt werden kÃ¶nnen.

Halt in Ivalo mit Blick in das GepÃ¤ckfach mit unseren liegenden RÃ¤dern

Die 7stÃ¼ndige Fahrt fÃ¼hrte uns an vielen alten "Bekannten" vorbei; so der Einsatzstelle zur Bootstour mit
Mareike und Anke. Leider rollte der Bus fÃ¼r ein Foto zu schnell vorbei.

Drei NÃ¤chte in Rovaniemi ohne PlÃ¤ne(!) - waren zum Abschalten sehr erholsam, genauso wie der
Nachtzug nach Helsinki. Auch das Einchecken in die FÃ¤hre klappte gut, wenngleich prÃ¤zise AuskÃ¼nfte
Ã¼ber das eigentliche Verladen' bei der Finnline ausbaufÃ¤hig sind. Mit den RÃ¤dern und dem GepÃ¤ck
bleibt immer eine groÃŸe Spannung, bis man wirklich drin ist.

Zum Schluss noch zu der Hauptfrage: MÃ¼cken in Lappland: Es gab sie, dieses Jahr wegen des zu
kÃ¼hlen und spÃ¤ter eingesetzten Sommers in ertrÃ¤glichen Mengen, die Flasche Autan haben wir nicht
aufgebraucht: Sie tauchen an bestimmten Orten auf, sind also nicht Ã¼berall, sicher auch wetterabhÃ¤ngig.
Auf dem Rad stÃ¶ren viel eher die groÃŸen, wie Bienen aussehenden Rentierbremsen.

Unsere liebe Not hatten wir immer wieder mit den unterschiedlichen SchlieÃŸsystemen - langes
Ausprobieren, ehe wir die TÃ¼ren z.B. zu den MÃ¶kkis Ã¶ffnen konnten und Ã¤ngstliches Ausprobieren,
dass man dann auch rein und raus kam.

Das sind Bagatellen gegenÃ¼ber dem GesamtresÃ¼mee: es war eine wunderschÃ¶ne,
beeindruckende und erlebnisreiche Tour - sicher auch mit HÃ¶hen und Tiefen im Alltags-Klein Klein,
aber wir haben unser Ziel ohne Sturz oder Panne erreicht. Und dafÃ¼r sind wir sehr dankbar!
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Geschrieben von Ursula

in Tour du Nord II: Der Abschluss um 10:43

3/22

Sonntag, 20. August 2017

Tour du Nord II: Etappe 3 Lappland II Utsjoki - Karigasniemi
Gibt es noch Steigerungen von den bisher als schÃ¶nste und beeindruckenste gelobte Strecke? Ja! Das bringt die
SÃ¼d-Nordrichtung in Finnland mit sich, v.a. fÃ¼r Lapplandbegeisterte. Einsamkeit, Wildnis, weite Landschaften. 0,8
Einwohner pro qkm unterstÃ¼tzt diese EindrÃ¼cke.

Der Baumbewuchs Ã¤ndert sich: niedrige, buschig wachsende Birken, aus denen ab und zu Kiefern
herausragen. Auf der Wasserscheide der Einzugsgebiete des Utsjoki und des Inarisees kÃ¶nnen wir
plÃ¶tzlich schneebedeckte Berge in Norwegen sehen, da die Baumgrenze den Blick freigibt.

Mit MÃ¶kkis erlebt man auch Lustiges: FÃ¼r diese HÃ¼tte bekamen wir per Telefon einen Code, mit dem wir einen
SchlÃ¼sselkasten Ã¶ffnen konnten - die Besitzer wohnen in Helsinki. Die MÃ¶kkis lagen total verstreut in einer Wildnis am
Hang, schwierig auf Trampelpfaden zu erreichen, aber mit herrlichem Blick "von oben".
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Auf ebenfalls sehr schmalen Pfaden sollte man diese Luxustrockenaborte erreichen... ,Wasser gab es an
einer Wasserzapfstelle per Eimer mit SchÃ¶pfkelle.

Hier wie fast Ã¼berall in Nordlappland wird in SupermÃ¶kkis investiert, mit WC, Dusche, KÃ¼che und
Sauna. Wer es einfacher will, wird bestraft, denn die allgemeine Infrastruktur wird vernachlÃ¤ssigt. Das
ursprÃ¼ngliche Waschhaus war abgeschlossen, die SommerkÃ¼chen waren verfallen, die
WasserzapfstellenhÃ¼tte halb verrottet. Mit diesen Situationen umzugehen, sich jeden Tag auf Neues
einzulassen, ist wichtiger Bestandteil einer solchen Fahrt.

Und dann hat sie uns wieder: die E75. Vor 2J. haben wir die Fahrt wegen des starken Verkehrs auf ihr allerdings viel weiter sÃ¼dlich - abgeschlossen. Hier, kurz vor ihrem Ende gibt es kaum Autos oder LKW's,
es ist eine wunderbar einsame StraÃŸe.

Interessant ist auch dieses Warnschild, das wir sehr hÃ¤ufig sehen. Neben der Aufforderung, RÃ¼cksicht
auf Rentiere zu nehmen, zeigt es anschaulich, w i e groÃŸ Lappland ist. In Kemi war die Frau des Campings
irgendwie nicht begeistert, auf meine Frage hin "zugeben" zu mÃ¼ssen, bereits zu Lappland zu gehÃ¶ren.

Kurz vor Utsjoki stoÃŸen wir auf ein "KirchenhÃ¼ttendorf". Im 18. und 19. Jhdrt. hat man hier GlÃ¤ubige
untergebracht, wenn sie einen Gottesdienst besuchen wollten, denn sie kamen groÃŸteils von sehr weit her.

Utsjoki ist die nÃ¶rdlichste Kommune der EU, die 1993 erbaute BrÃ¼cke Ã¼ber den Tenojoki trennt
Finnland und Norwegen, die EU von der Nicht-EU. Hier ist der grÃ¶ÃŸte Teil der BevÃ¶lkerung (90%) von
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insgesamt 1300 Einwohnern samischen Ursprungs. In der Schule, die in Finnland wieder begonnen hat,
sahen wir Lehrerinnen in der wunderschÃ¶n bunten samischen Bekleidung.

Das Zentrum wirkte gegenÃ¼ber Zentren in anderen Gemeinden, stÃ¤dtisch (Walter), genauso trostlos
(Ursula)

Vor der BrÃ¼cke geht es dann sÃ¼dwÃ¤rts in ds Tenotal, dem von vielen Seiten als schÃ¶nste StraÃŸe
gepriesene. Und alle haben recht!!

Das Tenotal wird der schÃ¶nste und anstrengenste Teil der Fahrt. Aber SchÃ¶nheit hat ihren Preis!

6/22

Unsere nÃ¤chste ÃœbernachtungsmÃ¶glichkeit bot ausschlieÃŸlich MÃ¶kkis mit allem Drum und dran an,
wir haben mit groÃŸer Lust die Sauna genutzt, denn ihr Vorhandensein erforderte keine Entscheidung
unsererseits. Lustig war auch der Zugang: Das Schild "Tenon Tunturi Tupat" haben wir gut gefunden, eine
Frau begrÃ¼ÃŸte uns freundlich. Nach den FormalitÃ¤ten stieg sie in ein Auto und wies uns per
Zeichensprache ihr zu folgen. Am nÃ¤chsten Parkplatz gab es dann eine Zufahrt zu unserer TraummÃ¶kki.
Welch ein Blick - dieses Mal die schneebedeckten, norwegischen Berge aus der NÃ¤he.

Der nÃ¤chste Tag ist ein Geschenk: er beginnt zwar mit nur 8 Grad, entwickelt sich aber zu einem herrlichen
Sommertag. Wir kÃ¶nnen nochmal Freilandkaffee trinken und Ursula kann ihren geliebten Kurzschlaf in
Moos und BeerengestrÃ¼pp machen.

U n d wir kÃ¶nnen von der nÃ¤chsten MÃ¶kki im Tenojoki baden - zugegeben: sehr kurz und knackig.

Die letzte Etappe fÃ¼hrt uns nach Karigasniemi, von woaus wir den Bus nach Rovaniemi nehmen werden.
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Ein Schluss folgt noch.

Geschrieben von Ursula

in Etappe 3 Lappland-KÃ¼r um 15:18
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Sonntag, 13. August 2017

Tour du Nord II: Etappe 3 Lappland-KÃ¼r
In Inari ist unser altes Zimmer frei und wir bleiben 3 NÃ¤chte zum Planen unserer letzten Etappe und der RÃ¼ckfahrt.
Ist die Elektronik nun Segen oder Fluch? Da sich ihrer immer mehr Menschen bedienen, nimmt der direkte
Beratungsservice ab. Rovaniemi hat keinen Bahnhofsschalter mehr, das ReisebÃ¼ro in Inari sieht sich nicht imstande,
Buchungen vorzunehmen. So verbringt Walter fast einen Tag, bis er alles bis TravemÃ¼nde (23.8.) beisammen hat. Wir
nutzen die moderne Technik gezwungenermaÃŸen also auch.

Von unserem Balkon aus sehen wir die Heilige Insel der Samen im Inarisee.

FÃ¼r uns war die KittilÃ¤route zentrales Anliegen dieser Reise ("Pflicht"), ihr soll die "KÃ¼r" folgen: Utsjoki
als nÃ¶rdlichster Punkt und das Tenotal, von dem es heiÃŸt, es sei die schÃ¶nste StraÃŸe Finnlands. Von
Karigasniemi dann per Bus nach Rovaniemi, weiter per Nachtzug nach Helsinki und dann bringt uns die
FÃ¤hre wieder nach good old Germany:

Auf der Fahrt sehen wir das Denkmal des sogen. Lapplandkrieges: Am Ende des 2. Weltkrieges hatten die
Finnen die Kooperation mit Deutschland beendet und sich den Russen zugewandt. Die Deutschen mussten
fliehen und versuchten nordwÃ¤rts in das von Deutschen besetzte Norwegen zu gelangen. Dabei richteten
sie unglaublichen Schaden in Lappland an. Rovaniemi haben sie zu 90% abgefackelt, weshalb man dort fast
kein Holzhaus mehr sieht.

Aber es gibt auch Erfreuliches auf der Strecke nach Kaamanen: den Souveniershop mit Cafe gibt es immer
noch und - Matilda hat ja bald Geburtstag.
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Ã‘ach einem Kaffee in unserer alten Tanke in Kaamanen erreichen wir die NeljÃ¤n Tuulen Tupa, in der
Walter ein sehr gemÃ¼tliches Zimmer gebucht hat. Wir bleiben 2 NÃ¤chte, da es Sonntag den ganzen Tag
regnen soll, was es auch tut. Vom Restaurant aus kÃ¶nnen wir VÃ¶gel und EichhÃ¶rnchen aus nÃ¤chster
NÃ¤he beobachten.

Geschrieben von Ursula

in Etappe 3 Lappland-KÃ¼r um 17:58
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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.

16/22

;
Geschrieben von Ursula

in Etappe 3

um 09:02

17/22

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

19/22

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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