Stammesgroßfahrt des
Stammes III der
Heliand-Pfadfinderschaft

nach Suomi-Finnland
12.Juli bis 03.August 2002

Entfernungen:
Frankfurt -Rostock:
Hanko-Inari:

692 km
1287 km

Frankfurt-Inari:
(Luftlinie)

ca. 2500 km

Inari- Nordkap:

392 km

Inari- Murmansk:

394 km

InariWatership Down: ca. 3000 km
(Luftlinie)

Vorwort:
"Die Großfahrt findet doch statt!"
Das konnte man nicht immer so deutlich sagen. Es gab Tage, da stand es noch
in den Sternen, ob wir fahren werden oder nicht. Auf jeden Fall bin ich froh, daß
es Sebb und ich geschafft haben einige Leute davon zu überzeugen, das unsere Großfahrt gut organisiert ist.
Es hat uns allerdings auch so manchen Abend gekostet, den wir mit der Planung
verbrachten. Essenslisten, Packlisten, Reservierungen, Kalkulationen und
Rundbriefe mußten erstellt werden, einige Anrufe bei der Fährgesellschaft getätigt werden, dessen Warteschleifenlied ich mittlerweile mitsingen kann.
Die eigentliche Großfahrt begann schon 2 Tage vor dem Treffpunkt. Wir waren
am Donnerstag einkaufen und man glaubt ja nicht, was man mit 6 Personen in
3 Wochen alles so verzehren kann.
Man könnte sagen es ist so ungefähr ein Twingo voll... Mein Auto war bis zu
Dach vollgeladen mit Lebensmitteln!
Am Freitag trafen wir uns schon früher um das Essen Portionsweise zu verpakken und auf die einzelnen Tage zu verteilen. Dann wollten noch die Zeltsachen
und das zentrale Zeug gepackt werden. Zum Glück ließ sich alles gut in den
Boxen verstauen.
So waren wir auch schon fertig, als die Anderen kamen. So machten uns auf
den Weg, den Bus zu holen.
Die Großfahrt konnte beginnen...

Teilnehmer:
Jan Liermann
Theo Stanislaus
Heico Steinmetz
Jens Laue
Dirk Tiemann
Sebastian Bauersfeld
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Freitag, den 12.07.2002
Der erste halbe Tag hat angefangen.
Im Großen und Ganzen merkt man noch nichts von den bevorstehenden drei
Wochen. Wir haben uns um 17:00 Uhr im Sippenheim von Beowulf getroffen.
Nach 10 min ist dann der Bus auch schon gepackt, wonach es ans Grillen und
Essen geht. Es gibt Würstchen und Grillkäse, neben allerlei leckeren Salaten
und zur Krönung einen ganz besonders schmackhaften Pudding.
Mit vollem Magen gehen wir gemeinsam in den Solms-Park. Unter diversen
Foulspielen spielen wir fröhlich Fußball. Irgendwann werden wir von einer kleinen Katze gestört, die alleine durch den Park läuft. Heico tauft diese Katze
prompt auf den Namen
"Muschi". Manch einer wird
sich an diese Katze noch
erinnern, weil sie sogar
durch Bäume springen
konnte. Dann wird noch ein
wenig "Woblon" gezockt,
und danach gehen wir auch
schon
wieder
ins
Sippenheim zurück. Hier
wird noch eine Runde "Herr
der Ringe" gespielt.
Im Moment sitzen wir, Dirk, Jan und ich, draußen im Dunklen und werden auch
bald schlafen gehen. 3 Wochen. Ich für meinen Teil bin sehr gespannt.
Auf jeden Fall sind wir eine krass chaotische Gruppe.
The End
Theo

Samstag, den 13.07.2002
Hallo Chronik!
Heute machen wir uns endlich auf, die lange geplante Reise gen Norden anzutreten. Nachdem wir früh am Morgen aufgestanden sind, machen wir uns um 5
vor 6 mit dem Bus auf den Weg nach Rostock, von wo wir mit der Fähre weiter
wollen. Um halb 10h frühstücken wir an einem Rasthof, und um 15h essen wir
zu Mittag ebenfalls an einem Rasthof. Der Rest der Fahrt wird mit Lesen, Karten

spielen, Musik hören vertrieben und mit der Hauptbeschäftigung der Meisten,
mit schlafen verbracht.
Als wir uns schon freuen, das
der erwartetet Love-Parade
Stau ausbleibt, geraten wir in
einen anderen langen Stau,
der nach Berlin die Autobahn
blockiert. Dort machen wir die
Bekanntschaft mit ein paar
Feuerwehrinnen (oder wie die
auch immer heißen) aus der
Nähe von Rostock. Heico und
Sebb
finden
einen
Schleichweg über mehr oder
weniger bequeme Bundesstraßen und so können wir den Stau schnell umfahren. Nachdem mehrere Insassen wieder in den Schlaf gefunden hatten, erreichen wir um 16:10 Uhr Rostock. Dort im Hafen gönnen wir uns noch einige Zeit
in der Sonne wälzen und Quallen mit Steinen bewerfen, bevor wir uns in die
Reihe an der Fähre einreihten.
Nach weiteren 1 ½
Stunden
warten,
schlafen oder Gitarre
spielen dürfen wir auf
die Fähre fahren.
Unsere Plätze haben
wir nach einigem
Suchen und Fragen
auch gefunden und
begeben uns dann
wieder an Deck um
die Abfahrt (Ablegen)
zu beobachten.
Letztendlich legen
wir mit einer Stunde
Verspätung um 21:00
Uhr ab. Bald darauf sitzen wir unter Deck und essen unsere kalten BroccoliNudeln im "Konference"- (Schlaf-) Raum. Sebb und Heico versuchen sich gleich
danach hinzulegen und zu schlafen.

Dirk, Jens, Theo und ich können dann im "Casino" noch bis 23 Uhr Karten spielen (Wizzard). Danach legt sich auch Jan schlafen und Dirk, Theo und ich laufen noch eine halbe Stunde auf Deck herum und sind von der starken Kraft des
Windes überrascht. Dirk, der Held, kann meine Kappe gerade noch vor dem
Ertrinken retten! Jetzt liegen wir in unbequemen Sesseln hier im "KonferenceRoom" und versuchen zu schlafen. Auf jeden Fall haben wir folgendes für weitere Fährfahrten gelernt, 1. Buche nie fürs Wochenende, 2 Buche so früh, dass
du auch noch eine Kabine mit Dusche und WC bekommen kannst, denn sonst
ist man auf die 3 öffentlichen Toiletten hier auf dem Schiff angewiesen und 3.
Buche nie bei Superfast Ferries.
(4. Und sammle nicht nur 500,- Euro Fahrtenbeitrag ein, sondern 700,-, dann
kann man sich auch eine Kabine leisten… Anm.D. Red.)
Gudde bis demnächst
Jan
P.S.: Das ich so unordentlich schreibe liegt nur daran, dass ich morgens um halb
eins auf einen wankenden Schiff sitze! (Es geht! Es gibt schlimmer Schriften…
Anm. d. Red.)

Sonntag der 14.07.2002
Tach auch an die Gäste zu Hause!
Heute vor 213 Jahren und etwa 6 Stunden stürmten die Vorväter der modernen
Zeit die Bastille in Paris /Frankreich. Dadurch wurde damals der Anfang der
Revolution eingefädelt. So sitzen wir uns heute 213 Jahre später und etwa 400
km (häää! Ist ein bisschen mehr Anm. d. Red.) weiter Süd- Östlich. Mit einem

völlig anderem Historischen Hintergrund, und natürlich auch mit einem unterschiedlichen Interesse. Wir wollen kein Gefängnis bestürmen, nein wir fahren
den gesamten Tag mit der Fähre, um endlich Hanko / Finnland zu erreichen.
Um auch dem Laien das Gesagte verständlich zu machen, schreibe ich nicht
mehr im Fachlatein eines Abiturienten weiter, sondern in Platt, damit alle etwas
davon haben.
Der Ort dieser Geschichte
ist auf einer Fähre von
Rostock nach Hanko, im
Konferenzraum. Dort schlafen in allen Ecken verbreitet
6 Pfadfinder, die irgendwann mal aufgestanden
sind. Sebb, Heico, Jan und
ich sind so pünktlich um
8:00 Uhr aufgestanden, daß
wir uns an einer warmen
Dusche erfreuen konnten.
Jens und Theo lagen so
versteckt, das wir sie erst nicht finden konnten. So mußten sie ohne Dusche aufstehen und den, auch vom Wetter her, sehr fantastischen Tag zu begrüßen.
Gegen 10:00 Uhr können wir uns dann an einem sehr köstlichen Frühstück, wie
schon viele davor, stärken. Wie schon vor 312 Jahren sind wir auch total
erschöpft von unseren Taten, wie die Revolutionäre in Paris, nur die hatten wirklich etwas geleistet, was man von uns nicht gerade behaupten kann.
Dennoch legen wir uns irgendwo am Achterdeck (oder wo anders, früher wußte
man auch nicht wo man ist) in die Sonne und schlafen. Jens liegt am Boden und
schläft als hätte er die ganze Nacht nicht
gepennt?! Sebb, Theo und Jan lesen in der
Sonne, die durch den Wind allerdings nicht zu
spüren ist (=> Sonnenbrand bahnt sich an).
Heico ist in der Tiefe der Fähre verschwunden,
ich lese und schreibe Chronik. Auch wenn es
viel aussieht, eigentlich ist heute noch nichts
passiert und es ist schon 11:03 Uhr.
Jetzt ist es 12:10 Uhr und nach einer Stunde
Schlaf hat sich nichts verändert. Es sieht alles
gleich aus, die Sonne strahlt noch immer und
Jens, Sebb, Theo, Jan und ich sitzen immer

noch in der Sonne und genießen diese beim lesen, schlafen oder sonst irgendetwas. Nach dem schönen Sonnenbad beschließen wir unsere Zeit sinnvoll zu
nutzen und treffen uns im Aufenthaltsraum und spielen Siedler. Da zeigt sich wer
das Spiel erfunden hatte, nämlich der Gamewinner Dirk. Dafür verlor ich bei dem
darauffolgenden Wizzard- Spiel radikal. Da die Zeit so schnell voran schreitet ist
es Zeit zum Mittagessen.
Also Essen schnappen und wieder rauf aufs Deck in die Sonne! Nach einem
reichlichen Mahl mit Brot, Käse und Fleischwurst, kommt, wie könnte es anders
sein, (richtig geraten!) ein Mittagsschläfchen in der Sonne. Während Sebb und
Jens unter Deck verschwinden, albern wir (Heico, Jan, Theo und ich) mächtig
herum. Was damit anfing, das die Drei mich mit allen Mitteln am schlafen hinderen. Sebb und Jens spielen ne Runde Mastermind.
Dieses Nichtstun bringt uns bis nach Hanko, und das noch so schnell, das man
es kaum mitbekam. So fahren wir mit dem Bus wieder von der Fähre und ohne
Zwischenstopp auf die Autobahn. Die Landschaft zeigt sofort ein schönes und
großes Waldgebiet. Da alles super flüssig voran geht fahren wir noch 200 km
weiter, bis an einen schönen See. Da hört man dann die ersten Flüche auf die
Mücken, bei einem herrlichen Sonnenuntergang an einem warmen See. Jens
und Heico kochen mit Hilfe von Allen Nudeln mit Pilz- Sahne Soße. Da bin ich
mal gespannt. Schon beim Chronik schreiben belästigen mich die Mücken
ernorm, man muss sich eben erst daran gewöhnen.
Natürlich sind wir ein ordentlicher Stamm und so wird noch vor dem Essen unsere Finnland- (Suomi-) Großfahrt 2002 kurz, aber feierlich eröffnet. Dann ging's
ans Spachteln. Unter der Mückenplage
essen, spülen und lauschen wir Sebb der
Geschichte (Watership Down). Nach anfänglicher Spannung, wird es Dunkel oder nicht,
lösen wir das Rätsel! Es wird nicht ganz dunkel!
Nach dem Abend Ward gehen wir ins
Gebüsch ponschen. Mit dem Schlafen ist das
so ein Problem, den die Mücken scheinen
nie zu schlafen. So ist das eher ein
Zwischenspiel von wach sein und schlafen.
So endet der Tag in einem viel zu warmen Schlafsack, oder mit dem Brummen
der Schnacken.
Gute Nacht miteinander
Dirk

Montag, den 15.07.2002
Nach einer Mücken durchplagten warmen Nacht einem freudigen Sprung in das
dahin dümpelnde, mit Seerosen gesprengeltem Wasser, packen wir nur noch
unsere Sachen und werfen diese in den sauberen silbernen Bus. Dann nehmen
wir weiter Kurs Richtung Norden. Links und Rechts neben der Straße wachsen
noch für diese Gegend typische Nadelbäume und hin und wieder mal ein paar
Birken. Aus dem Radio dröhnt irgendeine Art von Musik, die aber durch das
Rauschen der Straße überlagert wurde.
Die weiten Waldgebiete werden immer
öfters von mittelgroßen Wiesen unterbrochen, auf denen zum Teil Getreide
angebaut wird. Zwischendrin standen
verloren wirkende Holzhäuser, die gelb
oder rot angestrichen waren. Während
Jan versucht noch irgendwie etwas
Schlaf zu bekommen, verwandelt sich
der Nadelwald immer mehr zu einem
Birkenwald.
Nach ca. einer oder ein anderthalb
Stunden Autofahrt machen wir einen
Tankstopp.
Nach
einer
kurzen
Einweisung in die hiesigen Tankrituale,
entschließen wir uns zwei Tanksäulen
weiter links zu tanken, um nicht an
einem unpersönlichen Automaten zu
bezahlen, sondern an der freundlich
besetzten Tankstellen-Kasse. Der Automat nimmt übrigens nur Bargeld und wir
wollen mit Plastik bezahlen. Nach dieser kurzen Pause befahren wir weiter die
E 75 durch Wald und Wiesen, dem Frühstück entgegen.
Übrigens stellte sich an der Tanke heraus, dass wir unsere Uhren eine Stunde
vor und nicht zurück stellen mußten, so war es dann nicht 9:00 Uhr sondern
11:00 Uhr als wir an einer kleinen gemähten Wiese zum Frühstücken kommen.
Die Sonne scheint schon sehr stark, und so können wir schön Sonne tanken.
Nach einer halben Stunde Frühstück geht es mit der Sonne im Rücken weiter.
Die großen Seen, die die Waldflächen unterbrechen nehmen an ihrer Häufigkeit
zu. Sie sind dunkel blau und an ihrem Ufer sind vereinzelt kleine Boote festgemacht. Da uns eben die Sonne noch erwärmte, denkt sich nun eine große graue
Wolke, die sich über uns befindet, es könnte eigentlich mal wieder Regnen, und
so ist es dann auch.

Heico hängt die Wolke mit einer Reihe taktischer Fahrmanöver und mit einem
Affenzahn ab. (Ich neige hier vielleicht zu einigen Übertreibungen, ist ja egal, die
Hauptsache war, dass es aufgehört hat zu regnen und die Sonne wieder
scheint.). Nach einigen hundert Kilometern werden die Wälder wieder größer
und die Seen verschwinden. Allerdings kommt der Regen ab und zu wieder.
Nach einem kurzen Abstecher in die Stadt Uolo um Geld zu holen, essen wir auf
einem Rastplatz auf einer Bank im Schatten zu Mittag. Bevor es weiter geht sorgen wir noch für Trinkwasser.
Ein Schläfchen und einige Kilometer später halten wir zum Tanken an, das
Wetter wird wieder etwas nasser. Nach dem Tanken, nur noch zahlen und schon
geht es auf der Strasse nach Norden weiter. Nach einigen Kilometern verlassen
wir die Hauptstraße um einen Schlafplatz zu suchen. Einige Minuten und
Feldwege später bauen wir die Kothe unter dem Befall von Mücken auf.
Kurz darauf wird gekocht, es gibt Reis! Danach hören wir Sebb beim lesen zu
und gehen, nach dem "Abend Ward" gesungen wurde, bei blauem Himmel und
Sonnenschein in die Schlafsäcke.
An diesem Tag wurden wesentlich mehr Mücken getötet, als an dem Gestrigen.
Jens

Oh Scheiße, Betty. Zieh ihn raus...
Du hast eine ARTERIE getroffen!

Dienstag, den 16.07.2002
Nachdem sich gestern Abend Heico und Theodor noch ein langes
Grimassenschneidenduell geliefert hatten, sanken auch irgendwann die
Temperaturen in den Schlafsäcken auf ein schlafbares Maß herab. Der neue
Tag beginnt zögernd mit mißmutig dreinschauenden Gesichtern.
Kothe abbauen und ab auf die Straße. Die nächste Stadt ist Rovaniemi. Die
Stadt des Weihnachtsmannes, Lichter-Plastiken in Übergröße und ein Museum
kündigen ihn an. Hinten pennt wieder alles und vorne laufen "Die Ärzte". Man
merkt schon, dass man sich auf der Einzigen gut ausgebauten finnischen Straße
noch Norden befindet, denn die Dichte an ausländischen Reisebussen nimmt
deutlich zu. Es sind Deutsche, Niederländer, Italiener und sogar ein Ösi.
Wir nähern uns unaufhaltsam unserem Ziel. Zwischendurch noch den Polarkreis
überspringen- durch ein Holztor geht es immer Richtung Norden. Jens hat alles
verpennt. Kaum in Lappland angekommen, dazu muß man nur eine Brücke
überfahren hinter der 2 Masten mit der Samiflagge stehen, haben wir auch
schon Kontakt zur einheimischen Tierwelt.

Eine Herde von ca. 10 Rentieren steht mitten auf der Straße und zwar innerhalb
eines kleinen Ortes! Sie bewegen sich keinen Zentimeter, doch die einheimischen Autofahrer kennen da nichts und fahren einfach dicht an den Tieren vorbei, halb durch den Straßengraben.
Noch ein paar Fotos und dann geht's auch bei uns weiter. In Sarriselkä geht es
in das Naturpark Informationscenter. Die beiden sehr netten Damen wollen uns
erst mit einer 6 Stunden Route abspeisen, doch unsere "überragenden"
Englischfähigkeiten bringen uns an das gewünschte Ziel. Sie empfehlen uns
eine Route durch den Norden des Parks, etwa 5 Tage lang, und an den "Sokosti"
vorbei.

Die Jungens gehen noch in den angeschlossenen Outdoor-Laden shopen. Theo
kauft sich eine Angelschnur (die er später im Auto vergessen wird...). Kurz darauf hat uns die E 75 wieder. Nach 10 Kilometer biegen wir nach Osten in eine
Schotterpiste ein. Diese bringt uns nach 1 ½ Stunden Schüttelei an einen
Parkplatz, endlich da!
Ein schöner lichter Kiefern,- und Birkenwald umgibt uns und leider auch 12
Autos. So viel zu Thema
Wildnis und Einsamkeit,
aber die Finnen sind
nun mal ein Natur und
dem Wandern verbundenes Volk. Nach dem
Mittagessen geht es
daran die Rucksäcke
zupacken. Lebensmittel,
Zeltzeug und persönliche
Ausrüstung muß noch
verstaut
werden.
Schließlich wird das
Auto noch mit Überlebenszeichen
signiert
und wir satteln die
Rucksäcke.
Eine auf der Karte als Brücke eingezeichnete Stelle entpuppt sich nur als Furt.
Zwar ist ein Seil über den Fluss gespannt und an ihm hängen Schlaufen, die an
Rollen mitfahren, aber am Durchwaten kommen wir nicht vorbei. Also
Rucksäcke ab, Schuhe und Hose aus, dann Rucksäcke wieder auf und vorsichtig durch den Fluß getappt. Das Wasser ist kalt, die Steine spitz und die
Strömung auch recht schnell. Aber dank der Schlaufen erreichen wir alle unbeschadet das Ufer. Dort geht es dann Flussabwärts weiter. Durch lichten Wald,
kleine Hügel und gelegentliche Sumpflöcher.
Nach 7 Kilometer zeigt die Karte wieder ein Flußübergang an, dort gibt es diesmal noch nicht einmal ein Seil. Das gegenüber liegenden Ufer ist weit entfernt
und die Strömung noch stärker als der erste mal. Wir entscheiden uns für InselHobbing und nehmen den Fluß an einer Stelle in Angriff, an der er durch kleine
Inseln geteilt wird. So ist die Kraft einigermaßen erträglich und aus einem werden vier Übergänge. 20 Minuten später sind wir froh, trocken an der anderen
Seite angekommen zu sein. Wir laufen noch ein paar Meter und finden die in der
Karte eingezeichnete Feuerstelle. Schnell werden die Rucksäcke fallen gelassen, denn nun steht
Baden an. So wird aus
dem vorher bedrohlichen Fluß ein überkaltes Vergnügen. Kurz
darauf beginnt das
Kothen- einrichten und
das Kochen. Wir haben
jetzt 20:30 Uhr und die
Sonne scheint immer
noch warm herab. Sie

scheint noch über den Baumwipfeln im Nord-Westen, das ist Lappland Live!
Zum Abendessen gibt es flüssigen Kartoffelbreipampf mit Gemüse.
Angerichtet ist auf einer kleinen Felsinsel am Rande des Flusses. Danach gibt
es noch eine Runde "Wizzard", die Jan herausragend gewinnt.
(Der Autor verliert übrigens durch eine hier nicht weiter genannte Person, grrr.)
Anschließend gibt es noch 4 Kapitel aus der Welt der Kaninchen, dann ist es
Zeit für die Penntüten.
Sebb
Mittwoch, den 17.07.2002
In der Nacht wurde es wie zu erwarten nicht richtig dunkel in der Kothe, wenigstes wurde es angenehm kühl, so das man gut schlafen konnte.
Aufstehen ist um 8:00 Uhr geplant, allerdings klingelt der Wecker schon um 7:45
Uhr. Das Wetter ist richtig schön und Dirk spurtet aus dem Zelt um noch mal in
den Bach zu springen. Die Anderen bauen das Zelt ab und packen die Sachen.
Sebb ist dabei das Wasser für das Milchpulver zu erwärmen. Dann gibt es
Frühstück, eigentlich ist das Milchpulver gar nicht so schlecht, wenn man es
warm verzehrt. Ich hatte es schlechter in Erinnerung.
Nach dem Frühstück werden die Zähne geputzt und das Geschirr gespült. Alles
eben noch verpacken und um 9:30 Uhr kann es losgehen auf die erste richtige
Tour. Wir folgen dem schmalen Pfad, der gerade genug Platz läßt um die Füße
voreinander zu setzten. Der Bodenbewuchs, das Gestrüpp und die
Heidelbeersträucher erledigen das Kratzen an den Beinen, es sind eben doch
schon ein paar Mückenstiche
geworden. Der schmale Pfad
schlängelt sich immer am Fluß
entlang, den wir gestern noch
durchquert haben. Er führt uns
über Stock und Stein. Ab und
zu muß man mit dem Fluß eine
Schleife laufen, die allerdings
nicht in der Route geplant war.
Kleine Bäche kreuzen immer
wieder unseren Weg, des weiteren müssen auch Moore
durchquert werden. Oft sackt man bis zum Stiefelschaft ein. Im Moor sucht sich
jeder seinen eigenen Weg, und daher geht bei einer solchen Durchquerung
immer wieder der Weg verloren. Daher müssen wir immer wieder kleine querfeldein Märsche machen bis wir den Weg wieder finden.

Plötzlich führt ein Zaun quer durch die Wildnis. Es gibt eine alte verrottete Leiter
die den Zaun teilt, allerdings war es angebracht diese zur Seite zu heben und
dann durch zuschlüpfen. Danach machen wir eine kleine Pause. Der Fluß ist nur
gute 1,5m tief und Theo entschließt sich, sich eine Ganzkörperabkühlung zu
gönnen. Die Andern machen sich nur frisch. Dann geht es auch schon weiter
bis zur nächsten Aufregung, denn Jan rutscht von dem Weg ab, der nur einige
Zentimeter am Fluß entlang führt. Doch kann er sich gerade noch halten und fällt
leider nicht rein. Als die Gefahr wieder gebannt ist geht es weiter über Stock und
Stein. Nach einigen Kilometern kommen wir zu einem größeren Bach, der allerdings mit alten Baumstämmen überbrückt ist, so dass man die Schuhe anlassen
kann. Der Weg wird immer wieder von kleinen Feuerstellen gekreuzt, das dann
doch auf noch mehr Besucher schließen lässt. Und immer wieder Stock und
Stein und Sumpf in verschiedener Reihenfolge.
Wir bleiben auch immer wieder stehen um die coolen Aussichten zu genießen,
bevor wir uns wieder auf den Weg konzentrieren. Zum Mittagessen wird eine
eingezeichnete Feuerstelle angesteuert, wo wir zwei andere Wanderer treffen.
Sie scheinen das gleiche Ziel zu haben wie wir. Sie nehmen Reißaus als wir
kommen. Komisch, haben wir den schon so viel geschwitzt? Na ja.
Es gibt Schwarzbrot, Salami und Käse. Dazu wird auch der Senf kräftig verteilt,
da dieser bei Jens geplatzt ist. Nach dem Essen gibt es eine kleine
Verdauungspause, da man durch die Hitze schon etwas geschwächt ist. Unsere
Marschgeschwindigkeit nimmt etwas ab, weil wir fast immer in der prallen Sonne
am Ufer laufen. Bei jeder Gelegenheit wird
Wasser getrunken, um sich frisch zu halten. Und
plötzlich erscheinen am Horizont eine Hütte und
noch eine Hütte.
Es ist unser Zielpunkt für den heutigen Tag.
Wenn diese Hütten nicht so groß wären, könnte
man fast glauben, dass man in Schlumpfhausen
angelangt ist. Hier trifft sich allerdings Alles, was
am Wandern ist. Im Haupthaus begegnen uns
zwei Wanderer und die zwei von Mittagessen
sich auch da. Es ist echt nett hier, kaum
Stechmücken, ein netter Fluß vor der Tür und
Feuerstellen. Wir entscheiden uns draußen zu
schlafen, da wir einen Zeltplatz entdeckt haben.
Allerdings stellt sich bei genauerem hinsehen
heraus, das der Platz nur so von Armeisen wimmelt. Es ist eine echte Plage, 5 oder 6 Haufen
entdeckt man auf einen Blick.

Nun, da die Hütte doch frei ist, entschließen wir uns dazu diese zu belegen.
Auch das Pärchen vom Mittagessen hat gemerkt das die Armeisen nerven und
fragen uns ob wir in der Hütte schlafen. Da dort allerdings genug Platz für uns
alle ist laden wir sie ein die Hütte mit uns zu teilen.
Wir gehen uns
waschen und verlieren
Unglücklicherweise
die Seife, weil Jan
diese wegschwimmen läßt. Auch ein
Rettungsversuch
von Sebb hat nichts
gebracht, wir haben
sie verloren. Nach
dem Waschen wird
gekocht, um Benzin zu
sparen nehmen wie
den Gaskocher aus
der Hütte. Hier gibt
es echt alles, einen
Mülleimer und eine
Toilette
mit
Katzenstreu oder so. Es hat sich also gelohnt das Bedürfnis so lange einzuhalten und nicht unterwegs zu gehen. Wir können unseren Müll loswerden und in
einem Bett schlafen, was will am auf einer Großfahrt noch mehr? Es gibt ein
sehr leckeres Abendessen und anschließend wird gespült. Leider zieht es sich
etwas zu und es beginnt zu Tröpfeln. So endet der Tag nach (laut Karte) 18
Kilometern, ich denke aber das es mehr waren.
Zum Schluss liest Sebb noch etwas vor, und danach wird wieder Wizzard
gezockt. Ich spiele nicht mit denn ich muß mich noch über die vielen Armeisen
im Gästebuch beschweren. Theo schreibt an seinen Memoiren und Sebb verliert schon wieder. So endet der Tag, wie bisher jeder Tag.
Tschööö
Heico
P.S.: Wir sind heute übrigens in Muorravaarakka und wollen morgen nach
Hammaskuru! Also ehrlich "Fischer Fritze" ist ein Scheißdreck gegen diese
Namen!
Donnerstag, den 18.07.2002
Grüzi, alle mitenant!
Heute ist der nächste Tag, nach dem davor. Angefangen hat dieser Tag mit dem
üblichen nervtötendem Klingeln von Heico`s Wecker. Nachdem sich dann die
finnischen Wanderer abgemacht hatten, kam ein bißchen Leben in die dösenden Pfadfindergesellen. Ein nicht ganz so dolles Frühstück, es gibt Trauben
und Nuss, statt des vorherigen Kokos- Müsli, gibt uns dennoch Kräfte für unseren bevorstehenden Marsch. Am Morgen hatte es noch etwas geregnet, doch
bleiben wir während der Wanderung verschont. - Denkste Puppe!

Wir hatten gut die Hälfte geschafft und macheen eine kurze Pause, um auf Dirk
zu warten, der immer hinten laufen muß, als wir ein paar Tropfen bemerkten.
"Darauf geschissen!" haben wir uns gedacht und gehen munter weiter, in dem
Glauben bald trocken und lecker Mittag zu machen. Aber wie sollte es auch
anders kommen, beim Laufen fällt ein kleiner Platzregen auf uns hernieder. Alles
wäre gut gegangen, wenn es nicht nach kurzer Zeit wieder angefangen hätte.
Dieses mal jedoch noch kräftiger und lang anhaltender. Na ja, wie sooft können
wir auch dieser Sache etwas Gutes abgewinnen. Wir sind dann nämlich noch
schnurstracks etwa 2 Kilometer bis zur nächsten Hütte weiter gelaufen, um im
Trockenen zu essen und die Klamotten über dem kleinen Ofen zu trocknen.
Nach dem Ankommen gibt es endlich das lang ersehnte Mittagessen. Dort
gefällt es uns so gut, dass wir beschließen uns den restlichen Tag hier auszuruhen. Nachdem Dirk, Heico und Jan Wizzard gespielt haben, waschen wir uns in
einem extra dafür angelegtem Swimming-pool im Fluss.
Dann findet noch ein Ponchokämpfchen zwischen Dirk, Heico und mir statt,
wobei ich selbst als Sieger hervor gehe. Im Laufe des Nachmittags trifft noch ein
Finne oder Russe ein, der zwar kein Englisch spricht, aber sowieso nicht viel
geredet hätte. Nach einem leckeren Abendessen, es gibt Reis mit Ratatouille,
spielen wir noch zwei Runden Wizard.
"Hey Sebb, ich find es echt cool, dass auf dich immer verlaß ist!"
Im Moment schlafen die Meisten, nur ich kritzele im Halbschlaf das eben hier
gelesene!
Eine gute Nacht wünscht
Theo

Freitag, den 19.07.2002
>> Urho Kekkonen Nationalpark, mindestens 50°C pralle Sonne, Der Stamm III
schwitzt! <<
Nachdem uns der wortkarge Russe schon um 6 Uhr verließ, und dabei den
Raum mit Kaffeegeruch erfüllt hatte, stehen wir um 8 Uhr auf. Wir machen uns
nach dem allmorgendlichen Frühstück und Packen-Ritual, um kurz vor zehn auf
den Weg. Wir sind bestimmt mindestens 1000 km/h (oder fast!) schnell, weil der
Weg so gut ist und man gut vorankommt. Trotzdem ist es sauheiß und alle außer
Jens schwitzten aus allen Poren. Also machen wir nach einer guten Stunde eine
30 Minuten lange Pause und Theo zerstört eine kleine Moorinsel mitten auf
einen netten See!
Die Mücken nerven
schon ziemlich stark
(eben wie jeden
Tag!). Dann laufen
wir
weiter
und
machen eine Stunde
später wieder eine
Pause. Dieses Mal
allerdings machen
wir 1 Stunde Pause,
weil
wir
unser
Tagesziel von hier
aus schon sehen
können, den großen
See "Luirojärvi".
In der Pause legen wir uns hin und spielen eine Runde Wizzard -"Das Spiel, das
dich in Rage bringt!" Wir laufen dann weiter und die Sonne verschwindet allmählich (nicht weil es Nacht wird, sondern wegen der Wolken). Wir laufen weiter und
essen an einem kleinen Bach zu Mittag. Dabei teilen unser Essen mit den
Mücken, weil wir zu Faul sind uns woanders hinzusetzten. Nachdem wir eine ¾
Stunde gegessen haben, gehen wir weiter und kommen durch ein Areal mit
umgestürzten Bäumen endlich zum See.
Dort schnappen wir uns wieder eine Hütte und gehen uns erstmal im See
waschen und etwas schwimmen. Dann gehen wir zu einem anderen Teil des
Sees um Fotos zu schießen. Wizzard gehört auch an diesem Tag zum
Programm, bevor Heico und Dirk essen machen (Kartoffelklöße mit
Pfifferlingssoße und Champignons). Danach waschen die Beiden noch ab.
Sebb legt sich schon mal in Tracht hin, während der Rest noch 2 Runden
Wizzard spielt. Danach wird Sebb geweckt für den Abendschluß.

Dann legen sich alle
hin, während Sebb
wieder etwas vorliest. Der ganze Tag
war insgesamt ziemlich mückig und
anstrengend, aber
der Weg zum See
hat sich wegen dem
Ausblick
wirklich
gelohnt.
Voll der Jupi - See!

Bis demnächst mal wieder!
Jan
Samstag, den 20.07.2002
Der nächste Tag nach Jan`s!
Hallo, ich bin es wieder, ihr wisst schon.
Der Chronist… Der Allwissende!
Nein!
Na schön, der der aufschreibt was alles so passiert.
Wann sind wir aufgestanden: Richtig! 8:00 Uhr.
Aber was ist hier schon Zeit. Zum Frühsport sind Heico und Ich noch mal in den
See gesprungen, während die anderen in der Hütte nur faul herum lagen. Nun
folgt die Routine, Sachen packen, Frühstück raus holen und Frühstücken. Nur
über die heutige Route sind wir uns noch nicht so ganz einig. So stimmen wir
über mehrere Vorschläge ab.
Vorschlag 1: Wir bleiben noch einen Tag am See, und werden heute den
Sokosti, den höchsten Berg in der Gegend besteigen.
Vorschlag 2: Wir würden weiter laufen und in drei Tagen am Bus landen.
Vorschlag 3: Wir würden gleich in einem Tag zum Auto laufen, und dann einen
Ausflug zum Nordkap machen. Theos Vorschlag wurde wegen finanzieller
Unrealisierbarkeit gleich aufgegeben.

Wir einigten uns bei einem guten Früchtemüsli auf den ersten Vorschlag,
gemacht von Sebb. So packen wir einen Rucksack mit unserem Mittagessen
und anderen Sachen. Dann geht es nach dem üblichen Klogang auf zum Gipfel.
Mit einer Zähneputzpause landen wir nach etwa 2 Stunden auf dem Gipfel (ca.
700m). Nach etlichen
Erinnerungsfotos spielen Jens, Jan, Theo und
Sebb, na was wohl?
Richtig, Wizzard!.
Heico und ich laufen auf
dem Berg herum und
besuchen eine verlassene Solarstation und
eine ebenso abgeschlossene Hütte. Von
hier oben kann man
sogar erste "Russische
Berge" sehen. Nicht weit von hier liegt nämlich die russisch - finnische Grenze.
Das ist das Ende Europas sozusagen. Es ist sehr hügelig hier in der Umgebung,
bestückt mit Wald, Sümpfen und natürlich Seen.
Der Berg besteht nur aus einem Felsenmeer, was das Laufen sehr anstrengend
macht und unsere Schuhe nicht gerade pflegt.
Jetzt sitzen wir wieder alle
zusammen. Das Wizzard-Spiel
ist noch nicht zu Ende, so baut
Heico aus Steinen ein H-Kreuz
zu Verewigung. Ich schreibe
Chronik und ein Haufen Finnen
singen lustige Wanderlieder; so
klingt es wenigstens, denn wir
verstehen kein Wort. Da hier
oben ein super Handy Empfang
ist wurde prompt ein Anruf an
Heico`s Oma getätigt. Dann
haben wir wieder zwei Tage
Ruhe von der "Zivilisation". Ab
und zu scheint die Sonne und
dann ist es richtig heiß, allerdings kommt dann immer wieder ein Windchen und
kühlt uns ab. Zu einem so schönen Platz gehört auch ein leckeres Essen. Also
was folgt?

Genau das Mittagessen. Mit Pumpernickel, Käse und Schinken-Pfeffer-Beißer
und einer herrlichen Aussicht auf den See. Dann war es aber auch Zeit den Berg
wieder zu verlassen. Nach einem Abschiedsfoto und nachdem Heico ein Foto
für die Finnen gemacht hatte begannen wir den Abstieg. Der Steine wegen geht
es bergab nicht sehr viel schneller als auf dem Hinweg. Trotzdem erreichen wir
gesund den Fluss am Fuße des Berges, wo wir ein kleines Wasserspielchen
spielen. Theo wird dabei leicht nass, unsere Feldflaschen und Wassersäcke
aber gefüllt. Nach dieser schönen Tour erreichen wir wieder die Hütte.
Sogleich schnappen wir die Handtücher und das Waschzeug und ab geht's zum
See runter. Das
Wasser ist so
warm, das wir
sogar etwas länger drin bleiben
und eine Runde
schwimmen.
Theo und Heico
versuchen sich
im
Handstand
unter Wasser,
während sich der
Rest
köstlich
dabei amüsiert.
Da die Sonne
kräftig brennt sitzen wir danach
im Gras und spielen Wizard und
lassen uns die
Bäuche bräunen. Bei der
2.Runde vertreiben uns die aufkommenden Wolken in die Hütte. Es fängt an zu regnen. Bei solch einem Wetter
merkt man erstmal wie schön Sonnenschein ist. Eben saßen wir noch nur mit
Badehose im Gras und nun freuen wir uns über ein Langärmliges Hemd und
eine warme Hütte. Dafür hat es bei Regen weniger Mücken, auch ein Vorteil. So
eben wird der Regen so stark, das ich selbst hier unter dem Vordach beim
Schreiben nass werde.
In der Hütte spielt Jan auf der Gitarre und auf dem Ofen brutzelt das Essen.
Heico kocht und Jens und Theo schnippeln die obligatorischen Zwiebeln und
den Knoblauch dazu. Sebb liest aus der Lektüre vor. Der gute Geruch und der
noch stärker werdende Regen mit aufziehendem Donner treiben mich endgültig
in die Hütte. Zur richtigen Zeit, denn gerade ist das Essen fertig. Kartoffelbrei mit
Spargelcreme und Mais, Zwiebel, Knoblauch. Dazu Hagebuttentee. Herrlich!
Um den Vitaminhaushalt auszugleichen und damit wir nicht wie die alten
Seefahrer an Skorbut sterben, trinken wir den Tee mit Vitamintabletten. Ekelhaft
süß, aber “watt mutt, datt mutt…”
Inzwischen köchelt das Spülwasser und der Regen ist vorbei. Das Wetter hat
weitere 5 Finnen hierher getrieben, so dass die 4 hier am See stehenden Hütten
mittlerweile völlig überfüllt sind, da auch die Finnen vom Berg hier schlafen.
Jens und Heico spülen, während Sebb weiter liest. Mir ist etwas übel von der
Mischung Knoblauch mit extrasüßem Tee. Wenn ich jetzt den Tag so Revue passieren lasse, kann ich sagen, dass dies ein gelungener Tag war.

Mit der Aussicht auf dem Berg und dem Badespaß im See. Sebb liest noch eine
lange Zeit weiter. Nach 30 Seiten und einer Uhrzeit, die noch nicht nach
Bettruhe schreit, diskutieren wir in einem leichten Streitgespräch, was wir nun
machen sollen. Obwohl die meisten schlafen gehen wollten und man zu zweit
nicht gut singen kann, spielen wir noch 2 Runden und damit sind dann alle teils
unfreiwillig einverstanden. So haben wir doch noch eine Menge Spaß.
Später folgt das obligatorische "Abend ward" am See. Der Regen ist schon
lange vorbei und so können wir einen wunderschönen "Sonnenuntergang"
genießen. Die Sonne steht knapp über den Bergen, unverdeckt von Wolken,
aber umringt. Der blaue Himmel und ein paar Wölkchen spiegeln sich im See
und Nebel schwebt über dem Wasser. Eigentlich kann man das Ganze gar nicht
mit Worten beschreiben. So gehen wir ins Bett. Auf drängen mancher
Fahrtenteilnehmer muss Sebb noch mal was lesen. Nach einem weiteren
Kapitel kann Sebb dann endlich etwas für seine "Gute Verdauung" tun und aufs
Klo sausen. Und so endet dieser Tag. Alle schlafen mehr oder weniger schnell
ein.
Danke für euer Ohr.
Dirk
Sonntag, den 21.07.2002
Als ein Ton, der durch Mark und Bein drang, mich aus dem Schlaf holt und Heico
uns mit einer Floskel begrüßt, weiß ich das ein neuer Tag angebrochen ist.
Die Sonne läst sich noch nicht blicken. Sie ist noch hinter den großen Wolken
versteckt. Nachdem wir die Sachen in unsere Rucksäcken verstaut und das
Power-Frühstück, alles was ein Pfadi so braucht zum Groß und stark
werden,[(vorallem viel Müsli! Anm. d. Red.) (einige der Red.)] gegessen haben,
geht es auch schon los. Kurz nachdem wir die Hütten am See verlassen haben
kommen wir an einen Fluss, der den Abfluss des Sees darstellt. Diesen gilt es
nun zu durchwaten. Bevor wir an einem kleinen Bach zwecks Zähneputzen
stoppen, geht es noch ein Stück das Seeufer entlang.
Der Pfad ist gut zu laufen, bis auf ein paar Steine, Wurzeln und Schlammlöcher.
Nach einigen Metern durch einen kleinen Birkenwald kommen wir auf eine
große freie Wiese, die sich immer mehr zu einem Sumpf entwickelt. Der Boden
wird immer weicher und nasser. Ab jetzt gilt es die kleinen trockenen Gras-Inseln
anzusteuern. Diese werden immer seltener und weiter auseinander, bis ich und
der Rest der Gruppe feststellen, daß es kein vor oder zurück mehr gibt.

Sebb und Jan, die ein Stück zurückgeblieben sind, suchen sich zu diesem
Zeitpunkt schon einen Weg um den Sumpf herum. Für den Rest ist es schon zu
spät. Nachdem ich einen kleinen Birkenbaumstamm im Sumpf zum Weg zu
einer weiteren Gras-Insel falsch eingesetzt hatte, stand ich auch schon halb im
knöcheltiefen Schlamm. Kurz nach mir folgen dann auch schon Dirk, Theo und
Heico mit Schlammrändern bis zu den Knien. Heico gibt nun auf und sucht sich
einen Weg zurück und um den Sumpf herum. Der mutige Rest kämpft sich weiter und schafft es in einer grandiosen Schlammschlacht durch den Sumpf hindurch.
Drüben angekommen geht es weiter auf einem kleinen Pfad durch kleine
Wäldchen, die unterbrochen werden von kleinen Wieschen, umspült von kleinen
Bächlein. An einem dieser Bäche machen wir Rast zum Socken und Schuhe
waschen. Bis zum Mittagessen folgen wir diesem Pfad, der immer mal wieder
verschwindet und plötzlich wieder auftaucht. Die Sonne überlegt es sich dann
doch noch und es wird wärmer. Gegen 14 Uhr machen wir auf einem Hügel in
einem Sumpf Mittag.
Kurz danach verlieren wir den Pfad im Sumpf und es geht mit dem Kompass
weiter in Richtung Norden. Querfeldein geht es durch eine enge Schlucht, die
mit Felsen übersät ist unter denen der Bach dahin fließt. Einige 100m weiter
kämpfen wir uns den Rand der Schlucht hoch. Oben angekommen laufen wir
über große, glatt geschliffene Felsen,
die vom Moos und kleinen Bächen
sehr glitschig sind. An einem kleinen
Wasserfall trinken wir einen Schluck
kaltes
klares
Wasser.
Die
Kompassnadel und die Karte führen
uns weiter Richtung Norden, entlang
der
üblichen
Bäche
und
Schlammlöcher, über umgestürzte
Bäume und wellige Hügel.
Zwischendurch schrecken wir ein paar
einheimische Vögel auf, bis wir endlich wieder auf einen richtigen Pfad
stoßen, der an einem großen langsamen Fluss entlang führt. Weiter flussabwärts finden wir die ersehnte Hütte
und dort angekommen springen wir
gleich in den Fluss, um den restlichen
Sumpf los zu werden. Nach der
Körperpflege beginnt Heico mit
Reiskochen.

Kurz vor dem Essen bekommen wir Besuch von einem Einheimischen, der hier
Fischen will. Auch er möchte in der Hütte schlafen. Er erzählt uns vom Winter
und von den Mücken.
Nach dem Essen kommen noch weitere Finnen, die ein Zeltlager in der Nähe
haben, darunter auch einer, der der deutschen Sprache mächtig ist. Wir unterhalten uns und singen auf ihren Wunsch noch ein paar Lieder. Nach diesem
Kulturellen Austausch verlassen sie uns wieder. Eine Runde "Wizard", in der
doch noch ein wenig scheinenden Sonne später, liest Sebb noch aus dem Buch.
Zwei Becher Tee und dann noch Zähneputzen, "Abend ward" singen. Ab ins
Bett.
Jens

Wasserholen im Fjell!

Hier haben wir das H-Kreuz
als Verewigung auf dem
Sokosti hinterlassen.
Natürlich direkt auf dem
Gipfel!

Montag, den 22.07.2002
Gegen 6 Uhr kommt der Finne vom Nachtfischen zurück und heizt erstmal den
Ofen an. Ob des Kraches wach geworden, gehe ich vor die Tür und zur Toilette.
Als ich wiederkomme liegt der Finne auf der oberen Bank und pennt. Um 8 Uhr
klingelt Heico`s Wecker.
Die tägliche Routine beginnt.
Packen, Milch machen,
Frühstücken, Zähneputzen,
usw. Zwischendurch geht der
Finne ohne sich zu verabschieden. Heico fragte ihn
noch nach einem typisch finnischen Essen, welches wir
kochen könnten. Er erzählt
etwas von Rentierfleisch in
Paprikagemüse und anbraten und dann noch lange
köcheln lassen. Nach dem
Fegen der Hütte geht's weiter. Es geht den "Soumenjoki" flussabwärts.
Nach 2 km erreichen wir die Brücke über den Fluss. Auf der anderen Seite steht
das Zeltlager von Joussi und seinen Freunden. Wir unterhalten uns noch eine
Weile mit ihm. Wir fragen ihn nach einem Tipp für unsere Wanderung und nach
einem finnischen Gericht. Er antwortet ebenfalls etwas mit Rentierfleisch, nur
diesmal mit Kartoffelbrei. Die weitere Wanderung ist ereignislos. Wir queren 1-3
kleinere Flüsschen, meist durch balancieren auf ein paar Baumstämmen und
passieren einmal einen Zaun. Den gleichen, den wir am 2.Tag schon einmal an
anderen Stelle hatten.
Am Parkplatz angekommen soll es Mittag geben, doch erst vertiefen wir uns in
die Karten, um unsere 2.Wanderung zu planen. Während des Essens kommt ein
Campingbus aus Berlin auf den Parkplatz gefahren. Doch nach dem Essen sind
die Besitzer nicht mehr aufzufinden. Wir werfen unser Zeug in den Bus und fahren zum nächsten erreichbaren See, ca. 1 km entfernt. Doch der hat nur verdreckte Camperüberreste zu bieten und so fahren wir weiter zum benachbarten
See. Dort gefällt es uns schon besser und während Jens und die Anderen das
Zelt aufbauen, sortieren Heico und Sebb die Lebensmittel für die nächsten Tage.
Dann ist "chill out" angesagt. Dirk legt sich mit seiner Isomatte an den See, was
gar nicht so leicht ist bei bedecktem Himmel und kalten Temperaturen. Theo hat
seine Angelschnur wieder gefunden und so beginnt ein lustiger Wettlauf mit den
Fischen um Leben und Tod. 3 Personen kümmern sich um den Bau einer praktikablen Angel. Die Diskussion um die geeignete Bauweise ist recht hitzig und

bringt Theo zu der Aussage: "Ey, ich wusste gar nicht das Angeln
Mannschaftssport ist!!!". Später gibt's Klöße mit lecker Pilz-Zwiebeln-Soße.
Dirk hat heute Morgen in der
Hütte das Mehl stehen lassen. Heico behauptet ohne
Mehl nicht kochen zu können und so machen sich die
Zwei nach dem Abendessen
auf, um zur Hütte zurück zu
laufen. Na, ja, mal schauen
wann sie wieder da sind, insgesamt 20 km wollen auch
gelaufen sein. Der Rest spült
und probiert dann das kleine
Boot aus, das nicht weit vom Lagerplatz an Land liegt. Mit 2 großen Holzstangen
als Antrieb fahren sie ein Stück auf den See hinaus. Sebb bleibt an Land und
passt auf die Verantwortung auf.
Das Boot fahren klappt gut und nach dem Jens ausgestiegen ist, fahren Jan und
Theo alleine raus. Jan liest und Theo angelt. Ein sehr friedliches Bild. Jens und
Sebb versuchen es mit einer Partie "Wizard". Gegen 23.30 Uhr gehen dann die
Meisten ins Bett, nur Theo wartet noch auf die beiden Anderen. Währenddessen
versucht er sich im "night-fishing".
Gegen 1 Uhr kehren die Beiden zurück. Mit einigen neuen Geschichten und
dem Mehl.
Sebb
Dienstag, den 23.07.2002
Heute ist Bergfest.
Wegen unseres Mitternachtsausfluges und 22 Extra-Kilometern schlafen wir
heute länger. Wir lagen gestern erst gegen 2.30h im Bett, mit einem vollem
Bauch aus Keksen und Schokolade und einer abgebrochenen Runde "Wizard".
Dirk schlief draußen am See.
Um 10.30h weckt mich sebb, weil er endlich aufstehen will. Wir stehen auf und
gegen 11 Uhr sitzen wir an der Feuerstelle und brunchen. Es gibt Müsli,
Cornflakes, Brot, Marmelade, Kuchen, Milch und Kakao. Nach einer guten
Stunde Essen ist fast allen schlecht, ob ihrer Vollgefressenheit. Ich, Dirk und
Theo spielen unsere gestrige Runde zu Ende und anschließend lege ich mich
wieder schlafen. Jens, Sebb und Jan rudern mit dem Boot hinaus, Theo und Dirk
werfen sich in die Badehose und schwimmen hinterher mit der Absicht das Boot

zu entern. Allerdings sind sie aufgrund ihres langsamen Schwimmstils nicht
gerade fix und so holen sie das Boot nicht mehr ein. Sie kommen total kaputt
zurück.
Als ich wieder aufwache ist es 15 Uhr und die drei Bootsfahrer sitzen an der
Feuerstelle und lesen. Weil es anfängt zu regnen gehen wir in die Kothe und
spielen "Herr der Ringe". Als das Wetter wieder besser ist rudern Dirk und Theo
auf den See hinaus. Jens und Ich packen die Kisten und verteilen die
Lebensmittel für die Wanderung auf 6 Haufen. Wir packen die Sachen in die
Rucksäcke und sortieren dann die Kisten neu in den Bus. Daraufhin gibt's erstmal eine "Shower-Hour".
Als auch dieses Ereignis gemeistert
ist
beginnen
wir
mit
den
Vorbereitungen für das Bergfest.
Sebb liest vor und Ich koche unter
Mithilfe der Anderen. Es gibt Nudeln
mit Milch/Käse-Soße und Zwiebeln
mit Knobi. Als die Nudeln abgegossen sind wird der Soßentopf umgekippt und gespült, damit wir den
Nachtisch anrühren können.
Nach dem Essen wird der andere
Topf gespült und für den Tschai
genommen. Vor dem Tschai gibt's den Pudding und der Abend geht fröhlich an
der nicht brennenden Feuerstelle weiter. Da der Tschai -Topf zu klein ist gibt es
zweimal Tschai. Der erste Topf ist relativ schnell leer und als der Zweite fertig ist,
müssen wir vor dem Regen in die Kothe flüchten.
Dort wird weiter gesungen, gezockt und gelacht bis wir gegen 23 Uhr eine
Regenpause zum "Abend ward" nutzen. Wieder in der Kothe liest Sebb aus dem
Buch vor und es beginnt wie aus Eimern zu gießen. Selbst die Mücken flüchten
in unser Zelt. Nach 23.30 versuchen dann alle zu schlafen. Ich allerdings habe
soviel Tschai getrunken, dass ich die Nacht auch mal öfters auf die Toilette
muss. Vor 4 Uhr hat es nicht aufgehört zu Regnen und das hat ein Schlafen
sowieso fast unmöglich gemacht. So endet der an sich schöne Bergfesttag leider im Regen!
Heico

Mittwoch, den 24.07.2002
Ein kräftiges Hallo!
Heute früh, im Regen aufgewacht, ist das Standlager nun zu Ende. Ein paar
freut es sehr. Ich dagegen wäre gern noch einen Tag geblieben, aber man ist ja
auf Großfahrt. Unter immer wieder plötzlich auftretenden Regenschauern wird
gepackt, Zelt abgebaut und gefrühstückt.
Hiernach fahren wir zum Parkplatz
zurück, wo vor einer Woche alles richtig begann. Nachdem alle noch mal
schön geschissen haben, geht es
mehr oder weniger frisch gestärkt los.
Nach ein paar stramm marschierten
Kilometern gibt's zu ersten Mal lekker
Mittagessen
mit
echten
Landjägern. Danach wieder munter
gelaufen, auf Pfaden, die der Heico
aussucht. Das heißt, dass wir teils
durch knietiefes Gras 10 cm vom Ufer
entfernt laufen müssen. Sobald wir
aber diese Stelle hinter uns gelassen
haben, geht es schöne und gut begehbare Pfade weiter.
Irgendwann kommen wir dann an
einen Fluss, den wir überqueren müssen. Das mache erstmal jemand nach.
Gute 20 Meter (eher 50m würde ich sagen… Anm. d. Red.) ist der Fluss breit,
da helfen uns die Tipps von Jan auch nicht viel. Nach dem wir 3 km flussaufwärts gegangen waren, um zu sehen, ob es irgendwo eine Furt oder gar eine
Brücke gibt, müssen wir es einfach mal so probieren. 3 Versuche haben wir
gebraucht.
Beim 2. Mal ist Jens fast im Wasser abgetrieben. Der 3. Versuch ging, aber in
der Mitte war der Fluss so tief, dass jeder mehr oder wenig lang seinen
Rucksack ein stückweit ins Wasser tauchen musste. Sebb geht voran, dann folgen Jan, Dirk und Heico. Das liegt nur
daran, dass Heico mir den Stock "gewaltsam" entreißt. (Gar nicht wahr, das ist das
Darwin´sche Gesetz! Anm. v. Heico )
Zum Schluss Ich.
Jens kommt kurz vor der Mitte des Flusses
nicht mehr weiter. Er steht auf einem gro-

ßen Stein, weil Dirk sich den Wimpelger geschnappt hat. Durch die dann gestartete Aktion "Rettet den Jens!", bei der Sebb und Dirk ohne Rucksack und
Klamotten in den Fluss zurück springen, schafft er auch er es trockenen Fußes
(Hö, hö, hö…) hinüber. Am anderen Ufer gehen wir noch ein Stück zu den nächsten Hütten, die aber leider alle verschlossen sind. Nun wird sich ordentlich
geschrubbt und gewaschen. Leider ist hier das Wasser am Rand etwas sehr
flach zum baden und so sagt Jens ganz richtig: "Braucht man es flach, ist es tief,
braucht man es tief, ist es flach!!!"
Als alle nassen Sachen aufgehängt sind können wir lecker Reis mit PfifferlingsSoße essen. Nachdem Heico und Ich gespült haben, gibt's ne Live-Runde
"Wizard". Schließlich erzählt Sebb im Zelt nach was von den Kleinen Hasen,
wobei am Ende alle eingeschlafen sind.
Theo

Donnerstag, den 25.07.2002
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Chronik…
Nachdem wir um halb Acht vom Wecker geweckt wurden, stehen wir vereinzelt
auf und um 8 Uhr bin sogar ich aus dem Zelt. Wir packen unsere Rucksäcke und
frühstücken Müsli mit warmem Milchpulvergetränk, nachdem wir dann auch das
Zelt abgebaut haben.
Dann machen wir uns wie
jeden Morgen ziemlich genau
gegen 10 Uhr auf den Weg.
Unsere Reise geht zuerst
über einen Steg, um den
Klauen des Morastes zu entgehen und führt nach ungefähr 2 Stunden Fußmarsch zu
einem sehr schönen Teil des
Flusses
mit
einem
Sandstrand
wie
am
Mittelmeer.
Theo und Dirk gehen dort
auch gleich schwimmen und
nach ca. 20 Minuten kann es weiter gehen. Kurz vor einer langen Hängebrücke,
die uns über den Fluss bringen soll, sehen einige von uns ein Rentier mit einem
riesigen Geweih, aber ehe die Fotos gezückt sind hat es schon wieder verflüchtigt.
Um halb zwei machen wir, nach einem ungewollten Sturz von Sebb in einen
Matsch-Bach, an einem See Mittag. Dort wäscht sich Sebb seine Hose und wir
können nach dem Essen weitergehen. Nach oft kommenden, kleineren und kürzeren Regenschauern fängt gegen 4 Uhr der richtige Regen an. Der begleitet
uns bis wir in der Hütte am See ankommen. Wir machen gleich ein Feuer im
Ofen, um unsere Kleider und Schuhe zu trocknen.
Als der Regen etwas schwächer ist gehen wir zum Waschen raus. Bei
Nieselregen geht es ab in den See, danach legen wir uns erstmal hin und erholen uns. Gegen 7 Uhr macht Heico Kartoffelpüree mit "Alpenländer
Käsesuppen" -Soße, Mais und Leipziger Allerlei. Während des Spülens liest
Sebb, da sich niemand daran erinnern kann, noch mal das Kapitel von gestern
über "Bigwig" und seine Abenteuer und wir spielen eine Runde.
Gegen 23 Uhr legen wir uns schlafen und Sebb liest ein neues Kapitel.
Auf Wiederschauen…
Jan

“Am Mittelmeer angekommen,
wird gleich ein Bad genommen!!”

“Das Wandern ist des Müllers
Lust, aber der Andreas war doch
gar nicht mit!”
“Vielleicht hat er zu dieser Zeit
trotzdem gerade seinen Spaß
gehabt!”

“Das soll Rußland sein??
So nah und doch so weit weg!!”

Richard Adams:
Richard Adams wurde 1920 geboren.
Er begann erst mit 50 Jahren Romane zu
schreiben und wurde über Nacht durch sein
Buch “Watership Down” weltberühmt.
Von seinem Studium in Oxford her ist Adams
eigentlich Historiker. Er arbeitete seit
Kriegsende im Londoner Ministerium für
Umweltschutz im Ressort für Luftverschmutzung. Aus seiner beruflichen Laufbahn ergab
sich auch Adams ausgeprägtes Interesse für
ökologische Fragen und sein Engagement für
den Naturschutz.
Er schrieb vorher mehrere Kinderbücher zum Them
Umweltschutz. “Watership Down” entstand 1972 aus
Geschichten, die Adams seinen eigenen Kindern erzählt
hatte, und erschien ursprünglich ebenfalls als Kinderbuch.
Der Roman wurde jedoch rasch zum Bestseller auch für
Erwachsene und gewann mehrere Preise.
Mittlerweile ist die Geschichte schon oft verfilmt und in fast
alle Sprachen der Welt übersetzt worden.

Freitag, den 26.07.2002
Mitten in der Nacht stören Sebb und Ich den Schlaf der Anderen. Da erst Ich und
kurze Zeit später Sebb sich den Mücken ergeben. Zwischen Pest und Cholera,
entweder in der überwarmen Hütte oder draußen zwischen den Mücken schlafen, entscheiden wir uns zuerst für Zweites, doch nach knapp 2 Stunden dann
doch für Ersteres.
Und so wachten alle, nach
mehr oder weniger viel Schlaf,
durch Heico`s Weckruf, der
uns tolles Wetter versprach,
auf. Unter trockenen Himmel
frühstücken wir lecker, süßes
Knuspermüsli, packen unsere
Rucksäcke fertig und ab geht
es.
Auf
matschigen
Waldwegen stoßen wir immer
wieder auf kleinere Bäche und
Seen, bis hin zu Russisch-finnischen Grenze. Dort steht ein
großes Schild in Russisch, Finnisch, Englisch und Deutsch, dass wir schon
gestern mal auf der Brücke gesehen haben: "Vorsicht Grenzgebiet
(RAJAVYÖHKE)", noch so 1 oder 2 km Sperrzone, dann wäre man an der
Grenze. Doch es wäre keine Grenzzone, wenn man da so einfach rein laufen
dürfte, so von wegen Schusswaffengebrauch und so.
Von da an geht es eine große Sandstraße, die Grenze entlang nach Süden. Alle
10m steht so ein Schild mit dem Hinweis auf die Grenzzone und an den
Baumstämmen sind Flatterbänder in
Warnfarbe. Heico findet hier einen
Rentierschädel, von dem Ich später die
Geweihe abtrenne. Und schon ändert
sich das trockene Wetter. Es beginnt zu
regnen, nicht stark, aber kontinuierlich.
Sebb, Heico und Jens laufen als wäre der
Teufel hinter ihnen her. Bald sieht man
nur noch ihre roten Regencapes am
Horizont. Dagegen lassen Theo und Ich
uns Zeit für Gespräche und auch Jan, der
erst versucht hat die Anderen einzuholen,
schaltet sich bald mit ein. Immer nasser
werden wir. Mit zwei kleinen Päuschen war es auch schon geschehen. Da es
nur noch knapp etwa 5 km sind, beschließen wir erst in der Hütte zu essen,

anstatt hier im Regen. Doch schon wie gestern ziehen sich die letzten Kilometer
deutlich hin. Das liegt auch daran, dass die große Straße sich wieder mal in ein
Feuchtbiotop verwandelt hat. Also nicht nur Nässe von Oben, nein, nun auch
von unten. Nach einigen Zickzack-Kurven, um den Mooren auszuweichen, treffen wir auf eine Frau mit Hund, die uns erzählt, dass sie die Hütte zu der wir wollen, gestern nicht gefunden hat. Doch wir lassen uns nicht entmutigen.
Weiter geht es. Die letzte Hürde wartet. Mal wieder ein Fluss. Na, ja, kein Fluss,
eher ein Bächlein, aber zu tief um mit Schuhen durch zu laufen. Und zu breit,
um zu springen. Heico, der eh nasse Füße hat, läuft einfach durch, ebenso Jan
und Jens. Nur Jens schafft es ohne Wassereinbruch in die Schuhe. Der Rest
nimmt die aufwendigere Variante und zieht seine Schuhe und Socken aus.
Geschafft. Nun noch ein Hügel und wir sehen die Hütte "Anterinmukka", die
Größte im gesamten Nationalpark.
So erreichen wir gut durchnässt und frierend gegen 15 Uhr unser Ziel. Endlich
können wir Essen und das dazu noch im Trockenen. In der Hütte wärmen sich
schon 2 Wanderer, die jedoch heute Abend weiter ziehen wollen. Der eine sitzt
noch in der Sauna. Da beschließen wir nach dem Essen ebenfalls die Sauna zu
erobern. Da stört uns unsere klitschnasse Tracht nur noch halb so sehr.
Bibbernd essen wir unser Brot mit
Landjäger. Die Hütte steht auf einem
Hügel und eine Treppe führt runter zum
Fluss.
Dort steht die Sauna. Also ab trockene
Sachen geholt und die Treppe runter.
Leider ist die Sauna schon abgekühlt, so
dass der erste Gang nur durch massig
Wasserdampf und Zeit seine schwitzige
Wirkung entfalten kann. Jetzt müssen
nur noch die Schuhe eines Wanderers,
der sie dort trocknete, weg und es kann
richtig losgehen. Kräftig eingeheizt und
geschwitzt. Zwischen den einzelnen
Gängen springen wir in den Fluss und
sitzen auf der Veranda der Sauna. Nach
zwei bis drei unterschiedlich lang und
intensiven Gängen geht es wieder nach
oben in die Hütte. Die Sauna wird dann
noch gleich weiter genutzt, erst noch mal von den zwei Wanderern und dann

von der Frau mit dem Hund, die uns gefolgt ist und so die Hütte auch noch
gefunden hat.
Der Gestank eines von uns versehentlich über den Steinen ausgewrungenen
T-Shirts schien sie nicht zu stören. So kamen wir endlich ihn den Genuss einer
echten finnischen Sauna. In der Hütte trocknen schon alle Sachen. Jens und
Sebb schlafen und der Rest spielt eine Runde. Heico zieht uns voll ab.
Im herrlichsten Sonnenschein, der sich am Abend über die Region legt, beim
Rauschen des Flusses und dem Geruch von gebratenen Zwiebeln schreibe ich
gerade Chronik. Sebb bewundert Steine und Jens geht Wasser holen. Die
Anderen kochen. Herrliche Zeit. Man fühlt sich wieder leicht verarscht. Da muss
man im Regen wandern und kaum hat man die rettende "Stupa" erreicht, reißt
der Himmel auf und die Sonne tritt hervor. Da kann man verstehen, warum viele
der Finne Nachts laufen. Es ist taghell und das Wetter ist besser. Bei der
Abendsonne ist der anstrengende Weg an der Grenze schon fast vergessen.
Leider konnten wir nicht an die Grenze heran.
Wir wären so gern mal auf Russischen Boden gewesen, aber die Sperrzone verhindert dies. Zu diesem Gefühl kommt noch, dass uns kaum Mücken plagen. Da
kann man sich kaum vorstellen, dass Sebb und Ich gestern Nacht noch vor
ihnen in die Hütte fliehen mussten. Wir glauben, dass wir dem schnell strömenden Fluss, im Gegensatz zum See, diese geringe Mückendichte zu verdanken
haben. Kurz vor dem Essen gelangt noch ein junger Mann zur Hütte und nach
dem Essen ein Älterer. Sie sind Vater und Sohn.
Es gibt lecker Klöße mit Pilzrahmsoße, natürlich mit Zwiebeln und Knoblauch.
Dazu Tee. Man merkt wieder, wie schnell sich das Wetter hier ändert. Der
Sonnenschein musste gerade dicken Wolken weichen, aber es bleibt trocken.
Nachdem Heico und Ich gespült haben, liest Sebb weiter in der
Karnickelgeschichte. Im Hintergrund rauscht laut der Fluss. Nach zwei Kapiteln
"Hazel" und einem "Abend ward" geht es ins Bett. "Gute Nacht" in einer warmen
und gemütlichen Stupa.
Dirk

Samstag, den 27.07.2002
Einen wundervollen und bedeckten "Guten Morgen". Der Tag startet mit dem
üblichen hin und her Gerenne. Bevor es zum Frühstück geht hacken Heico und
Dirk noch neues Holz für die Sauna und den Hüttenofen. Jetzt gibt es reichhaltiges Essen mit Geburtstagskuchen. Jan hat nämlich heute Geburtstag.
Nach dem Essen geht
es los. Wir schrauben
uns langsam aber stetig einen Hang zu
einem Pass hinauf.
Das Wetter zieht sich
auf dem Weg nach
oben immer mehr zu.
Es
wird
immer
bedeckter und windiger.
Die
kleinen
Birken,
die
am
Berghang stehen, sind
so geformt, das sie am
Besten zu Wind stehen. Auf dem Pass angekommen geht es steil hinab. Nach einigen Kilometern
kommen wir unten im Tal wieder an den Fluss und die uns schon bekannte Hütte
"Muorravaarakanruoktu" von vor einer Woche.
Dort treffen wir die zwei Finnen vom Vortag und noch einen anderen Finnen, der
einen großen Rauschebart hat, Pfeife raucht und sehr schweigsam ist. Er sieht
aus wie der Räuber "Hotzenplotz" ist knapp 1.80m groß und hat so breite
Schultern, dass er kaum durch die Tür passt. In der Hütte spielen wir eine Runde
Karten und wärmen uns am
nicht brennenden Ofen. Nach
dem Mittagessen macht der
Regen eine kurze Pause und
wir nutzen unsere Chance zur
Durchwatung des Flusses. Die
Durchquerung geschieht unter
den wachsamen Augen des
Herrn Hotzenplotz. Die Schuhe
wieder angezogen geht der
Weg weiter nach oben.
Er schlängelt sich zuerst durch
den üblichen lichten finnischen

Nadelwald, der langsam von Birken abgelöst wird. Das Wetter wird immer
schlimmer. Nass und windig. Langsam aber sicher kommen wir an die
Baumgrenze, hier wachsen nur noch Sträucher und es liegen vereinzelt ein paar
Felsen und Steine herum. Der Pfad führt uns nun durch eine tiefe Schlucht
namens "Pirunportti" zwischen zwei Berggipfeln hindurch. Hier ist es so nass
und windig, wie noch nie zuvor
auf unserer Reise. Der Wind
fegt einem ins Gesicht, die Juja
und die Hose sind schon längst
durchweicht, der Wimpel flattert
wie wild und das Geröll unter
unseren Füßen ist glatt und glitschig. Der Himmel über uns ist
tiefschwarz.
Einige Meter hinter dem Pass
geht es ein sanftes Tal abwärts
und plötzlich ist überraschenderweise die Sonne wieder da. Sie hat es durch die
Wolken geschafft und hier in diesem windgeschützten Tal ist plötzlich alles wieder friedlich. Vor 10 Minuten standen wir noch im Sturm.
Wir machen eine kurze Rast und trinken an einem Wasser, das schnell Richtung
Tal davon rauscht. Das machen wir jetzt auch. Schnell geht es den Bach endlang talwärts. Urplötzlich verschwindet der Pfad in Moos und Gestrüpp. Nach
einer kleinen Kompassgestützten Richtungsänderung und einigen wieder
erklommenen Höhenmetern später, kommen wir an einen anderen Bach. Dieser
lässt sich aber schnell und unkompliziert überqueren. Jenseits des Baches folgen wir einem breiten Pfad, der nur durch Baumwurzeln und Steine unterbrochen wird. Das Wetter war zwischenzeitlich wieder Durchwachsen, aber im
Moment scheint die Sonne.
Einige 10er Minuten und sowie einige Hügel später sehen wir die Hütte zwischen den Bäume aufblitzen. Nur ein kleines Hindernis liegt noch zwischen uns
und dem warmen Ofen. Wie sollte es auch in Finnland anders sein. Ein Fluss
mit gut 5m Breite und einem halben Meter Tiefe erwartet uns und macht die
Sache unnötig kompliziert. Ich versuche es nach einigen Minuten reichhaltigen
Nachdenkens mit einem beherzten Sprung auf eine nur etwa knöcheltiefe
Sandbank in der Flussmitte. Nur jetzt geht es nicht mehr weiter und ich muss
Mitten im Fluss meine Schuhe ausziehen. Dies ist mit Rucksack auf dem
Rücken und balancieren im Wasser nicht gerade einfach.
Ich hab es dann doch noch irgendwie geschafft. Gleichzeitig versuchen Heico,
Sebb und Jan den Fluss an anderer Stelle zu überqueren. Bei dieser Aktion rollt

Jan`s Rucksack ins Wasser, der aber überraschender Weise schwimmt und
wenige Meter flussabwärts wieder rausgefischt wird.
Letztendlich kommen wir alle mehr oder weniger trockenen Fußes über den
Wasserlauf. An der Hütte angekommen heißt es Sachen in der Sonne trocknen.
Ja, in der Sonne trocknen richtig gelesen, den diese hat mal wieder gegen die
Wolken gewonnen und brennt nun vom Himmel herab. Leider muss sie aber
schon gleich nach unserem
Wasch,- und Plansch-Ritual einem
kleinem Gewitter weichen und so
wird nun der Ofen in Betrieb
genommen. In kürzester Zeit wird
die Luft in der Hütte absolut schwitzig und muffig, immerhin werden
die Klamotten trocken.
Während des Trocknens köchelt
uns Heico ein leckeres Essen und
plötzlich kommt der Räuber
Hotzenplotz um die Ecke.
Er beschließt ebenfalls hier zu
schlafen. Nach dem Essen taucht eine Familie auf, die aber ob des wieder besseren Wetters draußen in ihren Zelten schlafen will. Sebb liest noch ein paar
Seiten vor und wir spielen eine Runde, während die Finnen zu Abend essen.
Kurz darauf singen wir und gehen dann in die Mupfel. Draußen unterhalten sich
die Finnen noch eine Weile.
Jens
Sonntag, den 28.07.2002
Dididit… - Dididit… - Blamm…
Der Tag beginnt für Heico mit starken Kopfschmerzen und für die Anderen mit
einer halben Stunde mehr Schlaf. Statt seines fröhlichen "Guten Morgen" Satzes kommt von Heico nur ein leises Wimmern. Er hat sich beim Aufrichten
mächtig den Kopf gegen einen Balken gehämmert…
Gegen 8 Uhr startet er einen erneuten Versuch aufzustehen und dieser klappt
auf Anhieb. Der bärtige Finne bleibt noch etwas liegen, wird dann aber ob unseres Pack-Getöses aus dem Schlafsack vertrieben. Beim Frühstück auf der
Veranda kommen dann die Jugendlichen der Familie und bereiten sich auf dem
Herd eine Art Haferschleim. Er muss Himbeergeschmack haben, denn die
Farbe des Zeugs leuchtet arg Rosa. Wir haben noch Milch übrig und die Finnen
nehmen sie uns gerne ab. Sofort ist die Luft wieder erfüllt von penetrantem

Vanille-Duft aus den
Getränkepulvertüten,
die sie in die Milch
entleeren. Auf die
Frage des Mannes,
der die Jugendlichen
begleitet, hin, was der
Spruch auf unserem
Wimpel
bedeutet,
stellt sich heraus,
dass er Lutherischer
Pfarrer ist. Nach einer
kleinen Unterhaltung
zwischen Heico und
dem Pfarrer, geht's auch schon unter den neugierigen Blicken der Finnen weiter. Die Rucksäcke geschultert und ab auf unsere letzte Etappe. Es geht erst
den Fluss hinauf bis zur Hütte "Sudenpesä".
Dort sitzen, an einer Feuerstelle, der Vater und sein Sohn, die wir schon vorgestern Abend in der "Anterrinmukka"-Hütte getroffen hatten. Die weitere
Wanderung führt uns auf Umwegen immer weiter Richtung Auto.
Unterwegs geht ein Murren
durch die Gruppe, als wir
aufgrund von Navigationsschwierigkeiten einen Hang
ohne ersichtlichen Grund
erklimmen müssen. Jedoch
finden wir durch diese Aktion
schon bald den richtigen
Pfad, den wir vorher aufgrund des Affentempos der
Vorhut wohl irgendwie verloren
haben
müssen.
Unterwegs treffen wir auf
mehrere Wanderer. Unter Anderem eine große Gruppe von Jugendlichen ohne
Rucksäcke. Was die hier wohl wollen? Anscheinend Schulausflug auf finnisch…
Und das Sonntags!
Zurück am "Aittajärvi" erwartet uns die letzte große Hürde. Wir müssen noch einmal, wie zu Beginn der Wanderung den großen Fluss durchwaten. Doch wir treffen ein älteres Angler-Ehepaar mit eigenem Ruderboot und der Mann bugsiert
uns freundlicherweise in Zweier-Grüppchen über den Strom. Wir bedanken uns
überschwänglich und machen gleich darauf Mittag an einer Feuerstelle mit

Schutzdach
nahe
am
Flussufer.
Nach dem Mittagsmahl und
einer Runde Karten geht's
ab zum Auto. Dort schmeißen wir unsere Rucksäcke
in den Kofferraum und fahren los auf der Suche nach
einem schönen Lagerplatz.
Nach mehreren Anläufen finden wir eine alte Hütte mit
Seeblick und Plumpsklo. Die
Hütte ist zwar verschlossen,
aber dahinter hat es genug Platz für eine Kothe.
Wir packen unsere Rucksäcke von der Wanderung auf Busreise um und
machen eine Lebensmittel-Inventur. Dann noch ein "Schlamm und Algen" -Bad
im See und schon gibt's Reis mit Irgendwas. Später wird eine Runde gesungen
und anschließend spielen wir eine kurze, knapp 1,5 Stunden lange Partie
"Lügenbeutel". Mit allen Karten. "Abend ward" und dann noch der Kampf der
Kaninchen von den Downs gegen General Woundwort.
Sebb

Hazel-rah

Fiver

Hauptmann
Thialy

Allgemeine Infos zu Finnland:

Name:

Suomi
(Soumen Tasavalta = Finnische
Republik)

Fläche:

338.145 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 5.132.000 (ca. 5500 Sami)
Sprache:

93 % Finnisch; 6 % Schwedisch;
1% Russisch und Sami

Hauptstadt:

Helsinki/Helsingfors
(532.000 Einwohner)

Nationalfeiertag: 6.Dezember
(Unabhängigkeitstag)
Staatsform:

Parlamentarische Demokratie
(Republik)

Staatsoberhaupt: Staatspräsident;
auf 6 Jahre direkt gewählt.
( seit 2000 Frau Tarja Halonen)

Urho Kekkonen:
Staatspräsident von 1956
bis 1981 !!!

Montag, den 29.07.2002
Die Nacht verläuft eher ruhig, außer für Jan,
der im Schlaf wieder einmal einen
Zungenbrecher von sich gibt, den ich aber
nicht verstehe. Um 7.30h beginnt es kurz zu
regnen, was aber eher ein Tröpfeln ist. Um
Achte wird aufgestanden, dann wie immer
Packpanik und Zelt abbauen. Sebb wäscht
sich noch schnell die Haare im See und
schon kann es mit dem Frühstück weitergehen. Zum Abschluss der Wanderung gibt es
Kuchen.
Danach kann losgefahren werden. Es geht
noch so ca. 30km über die Huppelpiste, die
für extra für einen Stoßfänger-Härtetest
gebaut worden scheint und nach 45 Min. sind
wir endlich wieder auf der E 75. An der nächsten Tanke raus und die Luft in den Reifen
auffüllen. Weiter geht's in Richtung Norden.
In Inari wollen wir ein Freilichtmuseum besuchen. Dort sollen alte Häuser und der Kult der Samen ausgestellt sein. Im
Reiseführer steht: "Auf der E 75 durch den Ort durch und dann gleich links…"
Pustekuchen. Gleich rechts wäre richtig und so fahren wir erstmal dran vorbei.
Dann drehen wir und plötzlich liegt es doch linker Hand. Zauberei.
Das Museum ist sehr
interessant, doch der Eintritt ist
extrem teuer. Man
erfährt viel über die Geschichte
der Samen und das im
Vergleich mit der der restlichen
Welt. Im nächsten
Raum lernt man einiges über
die Rentierzucht und
die Rentierhaltung. Weil es nun
mal wieder aufgehört
hat zu regnen gehen wir nun in
den Freilichtteil. Dort
sind Häuser, Fallen und
Goldgräberbehausungen zu sehen, allerdings ist dies eher langweilig und wird
von Manchem zu einem Toilettengang genutzt. Zum Schluss übt sich Dirk noch
mal im Lasso werfen und versagt völlig.
Im letzten Raum des Museums wird gezeigt, wie sich Lappland im Laufe der
Jahreszeiten verändert und welche Pflanzen und Tiere für die Region typisch
sind. Wir werden dort von einem Feueralarm überrascht und müssen das
Museum für einige Zeit verlassen.
Zum Abschluss stöbern wir noch im Souvenir-Laden, aber kaufen wegen der
hohen Preise dann doch nichts. Draußen wird dann der nächstliegende
Souvenir-Laden geplündert. Zumindest kaufen wir uns dort Postkarten und

Briefmarken. Dann geht's in den Bus und endlich wieder Richtung Heimat. In
Saariselkä gehen wir noch mal in den Outdoor-Shop und bewundern die finnische Wanderausrüstung. Gegenüber ist das Info-Center des National-Parks, in
dem wir nochmal Andenken kaufen.
Weiter Richtung Süden.
Nichts kann uns jetzt mehr
aufhalten,
außer
der
Tankanzeige, die mittlerweile auf Reserve steht. An der
nächsten Tanke ("so nach
ca. 80 km" Anm. d. Red.)
raus und "nein!", es ist ein
Automat. Ich wusste gar
nicht, dass Tanken so
schwer sein kann, aber
schließlich reicht es doch für
eine 30 Euro Tankfüllung.
Dann nur noch etwas rumtippen und schon kommt die Quittung raus.
So, jetzt geht es aber wirklich unaufhaltsam der Heimat entgegen. Noch nicht
einmal die vielen Fliegen, die an der Windschutzscheibe zerschellen, halten uns
auf. Leider auch nicht die zwei kleinen Vögel, die wir unterwegs erwischen.
Ebenso nicht das Rentier, welches auf die Straße zuspurtet, dann aber doch beidreht. Kurz vor dem Polarkreis beschließen wir anzuhalten und uns ein
Nachtlager zu suchen.
An einen See ist es zwar
schön, aber verdammt
dreckig. So fahren wir bis
zum Polarkreis und holen
an der dortigen Tanke
Wasser und gehen dann
irgendwo
dahinter
ein
Stückweit ins Gebüsch. Das
Essen ist sehr schnell fertig
und die Kothe steht ebenfalls recht fix. Dann schreiben diejenigen, die auf der
Autofahrt gepennt, oder
gelenkt haben, ihre Postkarten. Die Anderen spülen und richten das Zelt ein.
Jetzt spielen wir ein oder zwei Runden "Wizard". Was würden wir nun ohne dies
Spiel machen?

Ich schreibe weiter meine Karten und die Anderen spielen noch eine Runde, bis
wir beschließen Abendschluss zu machen. Sebb und Jens gehen noch zu Tanke
auf Toilette. Wir legen uns pennen. Jetzt ist es 22 Uhr und ich liege in der Mupfel
und schreibe. Dirk und Theo schwätzen und Sebb ist noch nicht zurück.
Nachtrag: Ich habe vergessen, dass wir in Inari noch einkaufen waren. Dirk hat
für die Sammlung seines Vaters verschiedene Sorten Bier gekauft, Jan etwas zu
essen und wir haben für die Allgemeinheit eingekauft. Wenn sich jemand in
Deutschland über die Euro-Preise beschwert, soll er mal nach Inari zum
Einkaufen kommen. 5,33 Euro für einen 500gr Käse…
Und das war noch der Billigste!
Heico

Dienstag, den 30.07.2002
Hallo erstmal!
Wir sitzen hier gerade alle zusammen im Bus und kommen vom "Santa Park".
Jetzt fahren wir in Richtung Wildgehege, aber ich fange am Besten von Vorne
an. Aufgestanden sind wir wie immer gegen 8Uhr. Nachdem das Zelt abgebaut
und die Sachen eingepackt waren, frühstückten wir mit Choco-Pops, KnusperMüsli, Brot, Margarine, Marmelade, Nutella,…
Von da an ging es auf direktem Wege zum "Santa-Park", wie ihr ja oben gelesen habt. ("Falsch, wir waren erst noch am Polarkreis und haben uns die alte
Weihnachtsmann-Stadt angesehen…" Anm. d. Red.)
Der "Santa-Park" ist eine ganz drollige Sache; total überteuert, kitschig,
aber wenn man mit guter Laune rein
geht, kann man viel Spaß haben.
Zuerst sind wir in einen BallBehälter gegangen und haben uns
kräftig ausgetobt, dann gab es da so
eine Art Karussell, das bis zu 30
km/h schnell gefahren ist.
Whow. Zwischendrin haben wir
immer mal wieder Souvenir-Shops
besucht und allerhand Unsinn gemacht. Tanzender Weihnachtsmann mit
Saxophon oder sprechender Tannenbaum seien hier nur kurz erwähnt.

Auch bietet uns eine junge Frau im
Elfenkostüm Weihnachtsgebäck zu
probieren an. Kurz darauf sahen wir
alle irgendwelche hell-grellen Lichter
und hörten dazu Frauenstimmen. Wir
sind uns einig, in den Keksen war
irgendwas Drogenmäßiges drin. Der
ganze Park liegt tief in einem Stollen
unter einem Berg. Mit der Zeit wurde
uns kalt und da wir inzwischen fast
Alles gesehen hatten, begeben wir uns
wieder Richtung Ausgang und fahren
weiter. Zum Tierpark nämlich. Hier können wir alle Tiere noch mal in voller
Größe und vor allem lebendig sehen. Da hat es Elche, Wildschweine, Eisbären,
Dachse, Vielfraße, Greifvögel und natürlich Rentiere und Vieles mehr.
Sprich alle Tiere, die man in Finnland hätte live sehen können (Außer vielleicht
die Eisbären… Anm. d. Red.). Ebenfalls gibt es einen kleinen HindernisParcours für Kinder, den wir alle gut
bestanden haben. Aber wie das
Schicksal so will, versuchen Dirk und Ich
noch mal einen Schnelldurchlauf. Dirk
hätte das wahrscheinlich auch in
Bestzeit geschafft, hörte aber auf, als ich
nach knapp 2m mir mein Schienbein so
anstieß, dass Ich erstmal außer Gefecht
gesetzt war. Das geschah natürlich alles
Extra und zur Belustigung der anderen
Besucher. Irgendwann hatten wir dann
den 3km langen Rundweg beendet und verlassen den Park wieder.
Nun machen wir uns auf die Suche nach einem Zeltplatz für den Abend. Nach
einigem Suchen finden wir eine abgelegene Wiese irgendwo im Nichts.
Zeltaufbau mit Jens und Jan war ein Kinderspiel, da die Kothenbahnen schon
geknüpft waren. Heico und Dirk haben inzwischen schon einwandfreie Nudeln
gekocht. Ein dickes Dankeschön dafür. Nun spült Sebb und Heico trocknet ab.
Anschließend spielen wir noch zwei Runden im Zelt und lauschen dann den
Abenteuern aus "Watership Down", bis wir sanft einschlafen.
Theo
P.S.: Ach, ja, ein paar hundert Kilometer Richtung Süden sind wir natürlich auch
noch gefahren.

Joulupukki -Der Weihnachtsmann

Das schrecklichste Tier der ganzen
finnischen Tierwelt:
Der Fjellfraß...

Rudolph, das Rentier mit der roten Nase!!!
Die einzig wahre Geschichte!
Hoch im Norden, wo die Nächte dunkler und länger und der Schnee viel weißer
ist als in unseren Breitengraden, sind die Rentiere beheimatet. In jedem Jahr
geht der Weihnachtsmann dort auf die Suche nach den stärksten und schnellsten Tieren, um seinen gewaltigen Schlitten durch die Luft zu befördern.
In dieser Gegend lebte eine Rentierfamilie mit ihren fünf Kindern. Das jüngste
hörte auf den Namen Rudolph und war ein besonders lebhaftes und neugieriges
Kind, das seine Nase in allerlei Dinge steckte. Tja, und diese Nase hatte es wirklich in sich. Immer, wenn das kleine Rentierherz vor Aufregung ein bisschen
schneller klopfte, leuchtete sie so rot wie die glühende Sonne kurz vor dem
Untergang.
Egal, ob er sich freute oder zornig war, Rudolphs Nase glühte in voller Pracht.
Seine Eltern und
Geschwister hatten
ihren Spar an der rotzen Nase, aber
schon
im
Rentierkindergarten
wurde
sie
zum
Gespött der vierbeinigen Racker. "Das
ist Rudolph mit der
roten Nase", riefen
sie und tanzten um
ihn herum, während sie mit ihren kleinen Hufen auf ihn zeigten.
Und dann erst in der Rentierschule! Die Rentierkinder hänselten ihn, wo sie nur
konnten.
Mit allen Mitteln versuchte Rudolph seine Nase zu verbergen, indem er sie mit
schwarzer Farbe übermalte. Spielte er mit den anderen Verstecken, freute es
sich, dass er diesmal nicht entdeckt worden war. Und im gleichen Moment
begann seine Nase so zu glühen, dass die Farbe abblätterte.
Ein anderes Mal stülpte er sich eine schwarze Gummikappe darüber. Nicht nur,
dass er durch den Mund atmen musste. Als er auch noch zu sprechen begann,
klang es, als säße eine Wäscheklammer auf seiner Nase. Seine Mitschüler hielten sich ihre Rentierbäuche vor Lachen, aber Rudolph lief nach Hause und
weinte bitterlich. "Nie wieder werde ich mit diesen Blödhufen spielen", rief er
unter Tränen, und die Worte seiner Eltern und Geschwister konnten ihn dabei
nur wenig trösten.

Die Tage wurden kürzer und wie in jedem Jahr kündigte sich der Besuch des
Weihnachtsmannes an. In allen Rentierhaushalten wurden die jungen und kräftigen Burschen herausgeputzt. Ihre Felle wurden so lange gestriegelt und
gebürstet, bis sie kupferfarben schimmerten, die Geweihe mit Schnee geputzt,
bis sie im fahlen Licht des nordischen Winters glänzten. Und nun war es endlich
soweit. Auf einem riesigen Platz standen Dutzende von Rentieren, die ungeduldig und nervös mit den Hufen scharrten und schaurig-schöne Rufe ausstießen,
um die Mitbewerber zu beeindrucken. Unter ihnen was auch Rudolph, an Größe
und Kraft den anderen Bewerbern zumeist deutlich überlegen.
Pünktlich zur festgelegten Zeit landete der Weihnachtsmann aus dem nahe
gelegenen Weihnachtsdorf, seiner Heimat, mit seinem Schlitten, der diesmal nur
von Donner, dem getreuen Leittier, gezogen wurde. Leichter Schnee hatte eingesetzt und der wallende rote Mantel war mit weißen Tupfen übersät. Santa
Claus machte sich sofort an die Arbeit indem er jedes Tier in Augenschein nahm.
Immer wieder brummelte er einige Wort in seinen langen weißen Bart.
Rudolph kam es wie eine Ewigkeit vor. Als er endlich bei ihm angelangt war,
glühte seine Nase vor Aufregung fast so hell wie die Sonne. Santa Claus trat auf
ihn zu, lächelte freundlich und - schüttelte den Kopf. "Du bist groß und kräftig.
Und ein hübscher Bursche dazu", sprach er, "aber leider kann ich dich nicht
gebrauchen. Die Kinder würden erschrecken, wenn sie dich sähen." Rudolphs
Trauer kannte keine Grenzen. So
schnell er konnte, lief er hinaus in
den Wald und stampfte brüllend
und weinend durch den tiefen
Schnee.
Die Geräusche und das weithin
sichtbares rote Licht lockte einen
Elfen an. Vorsichtig näherte sie
sich, legte ihre Hand auf seine
Schulter und fragte: "Was ist mit
dir?"
"Schau nur, wie meine Nase
leuchtet. Keiner braucht ein
Rentier mit einer roten Nase!", antwortete Rudolph.
"Das kenne ich", sprach die Elfe, "ich würde gerne im Weihnachtsdorf mit den
anderen Elfen arbeiten. Aber immer, wenn ich aufgeregt bin, beginnen meine
Ohren zu wackeln. Und wackelnde Ohren mag Santa Claus nicht."

Rudolph blickte auf, wischte mit den Hufen die Tränen aus
den Augen und sah eine bildhübsche Elfe, deren Ohren im
Rhythmus eines Vogelschlages hin- und herwackelten.
"Meine Name ist Herbie", sagte sie schüchtern. Und während sie sich so in die Augen sahen, der eine mit einer
leuchtend roten Nase, die andere mit rhythmisch wackelnden Ohren, prusteten sie urplötzlich los und lachten, bis
ihnen die Bäche wehtaten.
An diesem Tag schlossen sie Freundschaft und schwatzten
bis in die Nacht und kehrten erst am frühen Morgen heim.
Mit Riesenschritten ging die Zeit auf Weihnachten zu.
Herbie und Rudolph trafen sich in dieser Zeit viele Male im Wald. Alle waren mit
den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest so beschäftigt, dass sie nicht
bemerkten, wie sich das Wetter vom Tag zu Tag verschlechterte.
Am Vorabend des Weihnachtstages übergab die Wetterfee Santa Clause den
Wetterbericht. Mit sorgenvoller Miene blickte er zum Himmel und seufzte resignierend: "Wenn ich morgen anspanne, kann ich vom Kutschbock aus noch nicht
einmal das Rentier sehen. Wie soll ich da den Weg zu den Kindern finden?"
In dieser nacht fand
Santa Claus keinen
Schlaf. Schließlich zog er
Mantel, Stiefel und Mütze
an, spannte Donner vor
seinen Schlitten und
machte sich auf den Weg
zur Erde. "Vielleicht finde
ich dort eine Lösung",
dachte er. Während seines Fluges begann es
dichte
Flocken
zu
schneien. So dicht, dass
Santa Clause kaum
etwas sehen konnte.

Lediglich ein rotes Licht unter ihm leuchtete so hell, dass ihm der Schnee wie
eine riesige Menge Erdbeereis vorkam. Santa Claus liebte Erdbeereis. "Hallo",
rief er. "was hast du für eine hübsche und wundervolle Nase! Du bist genau der,
den ich brauche. Was hältst du davon, wenn du am Weihnachtstag vor meinem
Schlitten herläufst und mir so den Weg zu den Kindern zeigst?

Als
Rudolph
die
Worte
des
Weihnachtsmannes hörte, fiel ihm vor
Schreck der Tannenbaum zu Boden und seine
Nase glühte so heftig wie noch nie in seinem
Leben. Vor lauter Freude fehlten ihm die
Worte. Erst langsam fand er seine Fassung
wieder.
"Natürlich furchtbar gerne. Ich freu´ mich riesig." Doch plötzlich wurde er sehr
traurig. "Aber wie finde ich den Weg zurück zum Weihachtsdorf, wenn es so
dicht schneit?" Im gleichen Moment, in dem er die Worte aussprach, kam ihm
eine Idee.
"Bin gleich wieder da", rief er, während er schon im schnellen Galopp auf dem
Weg in den Wald war und einen verdutzten Santa Claus zurückließ. Wenige
Minuten später kehrten ein Rentier mit einer glühenden Nase und eine Elfe mit
wackelnden Ohren aus dem Wald zurück. "Sie wird uns führen, Santa Claus",
sagte Rudolph voller stolz und zeigte auf Herbie. "Mit ihren Ohren hält sie uns
den Schnee vom Leide. Und sie kennt den Weg." "Das ist eine prachtvolle Idee",
dröhnte Santa Claus. "Aber jetzt muss ich zurück. Auf morgen dann."
Und so geschah es, dass Santa Claus am Weihnachtstag von einem rentier mit
einer roten Nase und einer Elfen mit wackelnden Ohren begleitet wurde.
Rudolph wurde für seine treuen Dienste am nächsten Tag von allen Rentieren
begeistert gefeiert. Den ganzen Tag tanzten sie auf dem große Marktplatz und
sangen dazu: "Rudolph mit der roten Nase, du wiest in die Geschichte eingehen."
Und es muss jemanden gegeben haben, der Santa Claus und seinen beiden
Helfer beobachtet hat. Sonst gäbe es heute nicht die Geschichte von Rudolph
mit der roten Nase.

The End

Mittwoch, den 31.07.2002
Nun geht's schon dem Ende zu, aber trotzdem: "Hallo erstmal…".
Heute Morgen stehen wir wie so jeden Tag um 8 Uhr auf, bauen die Kothe ab
und machen erstmal ein bisschen Frühsport, in dem wir den Bus aus dem
Graben schieben, in den wir ihn Gestern "geparkt" haben. Dann fahren wir erstmal ein Stück bis zu einem Parkplatz, wo wir in einem See baden, was eine
ziemlich schlammige Angelegenheit darstellte und dann frühstücken. Ab dann
geht's auf der Landstraße immer weiter nach Süden.
Wir fahren bis wir gegen halb 3 vor einem geschlossenen und vernagelten Cafe
zu Mittag essen. Kurz darauf geht es Nonstop bis Helsinki, wo wir etwa gegen
18 Uhr ankommen. Wir parken unser Auto und gehen zur Tourist -Info, wo wir
versuchen über irgendwelche Pfadfinder oder Gemeinden eine Unterkunft zu
bekommen, damit wir nicht wieder aus Helsinki raus müssen. Doch die
Pfadfinderheime, etc. sind
in Helsinki komplett ausgebucht, da sie hier so
was
wie
bei
uns
Jugendher-bergen sind.
So brechen wir nach 1,5
Stunden vor der Info sitzen und Leute beobachten auf und fahren wieder
aus der Innenstadt heraus.
Etwas abseits finden wir
einen Platz im Wald,
direkt
neben
der
Schnellstraße. Nach dem
Essen
(Klöße
mit
Champignons) spielen wir
und schlafen, nachdem
Sebb das Buch über
"Hazels" Abenteuer fertig
gelesen hat, ein.
Jan

Donnerstag, den 01.08.2002
Heute ist unser letzter Tag auf finnischem Festland. Heute Abend werden wir
Suomi verlassen, dass heißt unsere 3 Wochen Großfahrt sind schon zu Ende.
Schade!
Heute konnten wir "leider" nicht Heico`s süßen Weckruf genießen, denn er war
so müde, dass Sebb der Erste aus dem Schlafsack war. Trotzdem wussten alle:
Es ist Zeit aufzustehen. Also raus, Sachen gepackt, die nasse Kothe
zusammengelegt und das Frühstück konnte beginnen. Jetzt sind wir alle satt
und wir verstauen alles im Bus. Ab nach Helsinki.
Es hat schon lange aufgehört zu regnen, dennoch hängt eine dichte
Wolkendecke über uns. Gegen 10 Uhr erreichen wir Helsinki, die Tochter der
Ostsee, wie wir erfuhren. Aber dazu später mehr. Um den hohen Parkgebühren
zu entgehen, parken wir weit außerhalb. Nach 20 min Fußmarsch erreichen wir
den Hafen und Erinnerungen von gestern steigen auf. Wir verabreden uns für
13 Uhr an der großen Kathedrale. Und so geht Jens mit Sebb, Jan mit Theo
und Ich gehe mit Heico. Wir wollen die Stadt erkunden.
Wir, die zweite und die dritte Gruppe, gehen runter zum Hafen, weil wir dort
eine große Einkaufstrasse erwarteten, doch diese entpuppte sich als keine. Wir
finden nur ein paar Läden, die nichts Tolles feilbieten. Darunter ein
Sportgeschäft, in dem sich Heico, dann später aber doch einen Norweger!!!Pulli kauft. Ansonsten gab es noch ein sehr kleines Musikgeschäft und einen
CD-Laden. Dann gehen wir auf den Markt am Hafen. Dort kaufen sich Jan und
Heico eine "Kuksa", eine Holztasse. Danach laufen wir zur alten Markthalle.
Dort gab es alles Mögliche an Tierwaren, auch einen Rentier-Döner, aber für 7
Euro das Stück. Am Hafen kaufen wir uns noch ein Eis, das man in

Deutschland nicht bekommt: "Magnum Minze". War eigentlich recht lecker. Wir
haben genug gesehen, nun will Heico seinen Pullover kaufen gehen, als zurück
zum Shop.
Gerade wollten wir in eine Straße einbiegen, als man hinter uns ein riesiges
Trampeln hört. Man konnte glauben die Welt ginge unter, aber es waren nur
Jens und Sebb, die eben eine Stadtrund-fahrt gemacht haben. Die Tickets gelten für den ganzen Tag und nun geben sie sie Heico und mir, damit wir auch
noch fahren können.
Also rennen Heico und Ich zur Bushaltestelle, der Pullover war in diesem
Moment vergessen. Nun folgt für uns eine ca. 75 min Stadtrundfahrt, in der wir
einiges über Helsinki erfuhren und sehen konnten. Während dieser Zeit war es
noch trocken, aber sehr schwül. Zurück an der Kathedrale treffen wir die
Anderen. Sebb hat inzwischen schon Senf und Käse für die Fähre eingekauft.
Jens ist verdammt stolz auf seine neue "Stockmann" -Tüte, die sie zum Käse
dazu bekommen haben.
Heico kauft sich noch den Pullover und Sebb eine Kuksa. Dann können wir
zum Auto zurück laufen. Auf dem Rückweg kaufen wir private Lebensmittel ein,
als kulinarische Köstlichkeiten an die Daheimgebliebenen. Kaum sitzen wir im
Auto und sind aus der Stadt draußen, fängt es an aus Eimern zu regnen. Aber
wir sitzen ja im trockenen Auto. Allerdings hört es bis Hanko nicht mehr auf. Da
wir schon recht spät dran sind fahren wir rund 20 km und essen dann, im Auto
sitzend, zu Mittag. Dann geht es das letzte Stück unserer Großfahrt nach
Hanko.

Auch das erreichen wir gesund und munter, trotz des anhaltenden
Starkregens. Wir machen noch eine kleine Stadtrundfahrt, da Heico noch
einen Bankautomaten sucht. Als wir auch dieses touristische Highlight absolviert haben, stellen wir uns an der Warteschlange der Fähre an. Jens und
Sebb gehen ins Fährgebäude um Wasser zu besorgen, da wir vor der Abfahrt
noch mal ein warmes Essen kochen wollen. Dabei treffen sie eine Gruppe von
Pfadfindern aus Österreich, die hier bei Hanko ein Zeltlager hatten und nun
nach Hause fahren. Als einer von Ihnen den Sebb fragte, ob es in Lappland
kalt sei, antwortet
er: "Nö". (Theo
wollte das in der
Chronik
drin
haben.)
Und zu guter letzt
gab
es
noch
Probleme
beim
Einchecken. Die
junge
Frau
im
Häuschen wollte
von Theo und Jan
Unterschriften
der Eltern haben,
da
sie
beide
noch nicht volljährig
sind.
Nachdem wir ihr
erklärt
hatten,
dass
wir
die
Beiden nicht entführt hätten, durften wir weiter.
Zum Dank, uns los
zu sein, schenkt
sie uns dann noch
PfefferminzBonbons. Während
wir
auf
die
Verladung warten,
packen wir unsere
Sachen für die
Fähre und alle, bis
auf Theo und mir
gehen kochen. Sie
erschrecken
zwischendurch
noch etwas die
Mitreisenden, als
kurzfristig
einer
unserer Kocher in
Flammen aufgeht,
doch nach heldenhaftem Einsatz von
Sebb ist die Sache
schnell
wieder
gerettet.
Ich
schreibe Chronik
und Theo albert,
wie immer, rum. Dann beginnt eine lange Wartezeit. Um 19.15 Uhr sitzen wir
immer noch im Auto. Nieselregen tröpfelt auf das Dach und wir warten, dass
wir auf die Fähre dürfen.
Endlich nach langem Warten ist es endlich soweit, wir kommen als letzte
Schlange an die Reihe und dürfen an Bord. Das Rennen um die besten
Schlafplätze ist schon lange ohne uns gelaufen und nach längerem Suchen
und einer verstärkten Wut auf den Konstrukteur der Fähre, finden wir unsere
"Schlaf" -Sessel.

Natürlich alles schon voll. Nun kommen wir zum Essen. Im Gang vor den
Toiletten finden wir einen kleines Plätzchen zum auf dem Boden sitzen, dass
nur ab und zu durch Passanten gestört wird. Wir lassen uns die Nudeln mit
Käsesoße gut schmecken. Ich spüle mit Jan ab, während Sebb klärt, wie das
mit der Sauna funktioniert. Als wir fertig sind und das Oberdeck besuchen hat
die Fähre den Hafen schon verlassen, aber es bleibt uns ein wunderschöner
Sonnenuntergang. In einem leuchtenden Orange mit leichten Wolken umrandet und mit den Schäreninsel von Hanko gesprenkelt, verabschiedet sich die
Sonne von uns. Unsere Fahrt endet.
Wir verlassen Finnland, das uns schöne, aufregende drei Wochen Großfahrt
beschert hat. Viel zu spät raffe ich mich auf und hole meinen Fotoapparat, um
das Schauspiel festzuhalten. Zum Abschluss der Fahrt gehen einige noch in
die Sauna, die es auf der Fähre gibt. Sie hat zwar den stolzen Preis von 4,60
Euro die Stunde, aber es ist ein schöner Abschluss. Nun kennen wir auch den
direkten Vergleich zwischen einer finnischen Holzsauna mitten in der Pampa
und einer Hightech Elektro-Sauna. Wunderbar sauber und kaputt kehren
Heico, Jens, Sebb und Ich von drei Saunagängen und einer erfrischenden
Dusche zurück. Während Heico und Ich uns auf dem Deck, in einer
Dunkelheit, die wir schon lange nicht
mehr erlebt haben, unterhalten,
spielen die Anderen Karten. Theo
spuckt noch große Töne, dass er die
Nacht durchmachen will, …
Wir werden ja sehen.
Heico hat sich schon hingelegt, auch
ich liege schon, mit wunderbar sauberem Gefühl, auf meiner Decke.
Kurze Zeit später kommen Jens und
Sebb und machen ihre Schlafsäcke
bereit, auch Jan und Theo tauchen
noch auf. Theo will aber noch nicht
schlafen. So endet mein letzter Tag
als Chronist. Theo und ich putzen
noch Zähne, dann sinke ich in das
Reich der Träume.

Dirk

Freitag, den 02.08.2002
Nach einer unruhigen Nacht, auf dem Boden zwischen den Sesseln, in einem
stickigen Raum auf der Superfast -Fähre von Hanko nach Rostock, weckt mich
Heico und sagt mir, dass es jetzt Zeit für das Frühstück sei. Wir essen unsere
Flakes in einer kleinen Sofaecke an einem runden Glastisch.
Nun gilt es die Zeit tot zu schlagen. Einige versuchen es mit schlafen und die
Anderen spielen Karten. Einige Momente später gibt dann Mittagessen, das wir
als Abwechselung draußen im Wind einnehmen. Es ist nebelig und der Himmel
ist den ganzen Tag bedeckt. Das Essen ist kaum verschlungen, schon kehrt wieder Langeweile ein. Aus den Bordlautsprechern säuselt irgendwelche Musik, die
von den Stimmen und Geräuschen der Passagiere überlagert wird.
Einige Kartenrunden später kann man beim Hinausschauen schon Land sehen
und kurz darauf dröhnt aus den Lautsprechern die Ansage, dass wir in ca. 1
Stunde in Rostock ankommen. Die Fähre braucht zum Einlaufen in den Hafen
eine Ewigkeit, umso schneller sitzen wir wieder im Auto und brettern bei
bedecktem Himmel gen Süden.
Während wir auf der Autobahn die nördlichen Weiten und die Wolken hinter uns
lassen, bricht die Sonne hervor und schenkt uns ein paar Sonnenstrahlen und
einen grandiosen Sonnenuntergang. Nach einer Mütze Schlaf meinerseits und
einer Packung Kekse für die Allgemeinheit wird es Zeit für ein Abendessen an
einer Raststätte.
Wir genießen die letzten
Sonnenstrahlen und essen
die letzten Landjäger,
dann geht es weiter, grobe
Richtung nach Hannover.
Gegen 21h entschließen
wir uns nach einer sehr
langen Baustelle an der
nächsten Ausfahrt herauszufahren. Dies ist die
Ausfahrt Salzgitter und
dort kurven wir einige
Momente herum und landen dann in der schönen "Waldmetropole"
Engelstätten. Etwas außerhalb finden wir ein lauschiges Plätzchen auf einem
kleinen Feldweg zwischen dem Wald und einer Pferdekoppel.
Ein paar Minuten später singen wir auch schon unser Abendlied und kriechen
dann unter dem nervigen Gezirpe der hiesigen Grillen in die Schlafsäcke.
Jens

Samstag, den 03.08.2002
Nach einer mit Schnecken verseuchten Nacht, mit wenig oder nur unruhigem
Schlaf verabschieden wir uns von den 2 Pferden auf der Weide neben unserem
Schlafplatz und begeben uns wieder zurück auf die Straße.
Vorher noch im Kaff getankt: "Huhu, die EC-Karte funktioniert wieder…" und
dann nichts wie auf die Autobahn. Gut 50 km später frühstücken wir auf einem
kleinen Rastplatz mit Klo und viel Publikumsverkehr.
Weiter Richtung Süden. Bald schon schläft die halbe Mannschaft wieder. Nur
nicht Dirk, der es mal schafft wach zu bleiben. Hätte er das nur schon in
Finnland mal gepackt, dann wäre ihm nicht soviel Landschaft entgangen und
auch der Elch auf dem Feld kurz vor Hanko wäre nicht unbemerkt geblieben.
Weiter nach Süden. Immer knapp unter 3000 Umdrehungen die Minute, so verbrauchen wir am wenigsten Sprit. Dank des nun hügeliger werdenden
Hessenlandes geht's darum mit 90-120 km/h voran.
Am Rasthof "Wetterau" werden telefonisch die Taxis bestellt und knapp 11.30
Uhr fahren wir dann durch die Hofeinfahrt des Gemeindehauses. Der Bus wird
genauso schnell entladen, wie er vor 3 Wochen beladen wurde. Nach 10 min ist
er leer und wir singen im Hof das "Allzeit Bereit" -Lied. Nach und nach verabschieden wir uns und Dirk reißt sich gleich das Hemd vom Leibe, um den Lidl zu
stürmen.
Sebb

Ende
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