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Ich komme gerne im Sommer wie-
der her nach Kaamanen, um zu
beweisen, dass tatsächlich
der vom Nordmeer blasende Wind
Grasbüschel rollend über die
Straße weht!

Wer jetzt schlussfolgert, dass ich
nach dem Murmansk-Schock nun
tatsächlich die Kante herab ge-
stürzt bin, mag Recht haben.
Aber der/des Einen Recht ist mei-
ne/unsere Ruhe!
Und mein/unser Frieden. Mit der
Welt.

Bilder wie dieses wecken nicht nur
im angestammten nordamerikani-
schen Hintergrundbild die tiefe
Sehnsucht nach Freiheit und Wei-
te in meiner durch zentraleuropäi-
sche Enge eingeklemmten Seele,
auch das Innenleben dieses Gast-
hofes-Rasthauses-Tankstellen-
Kaufladens-Motels 28,55 km nörd-
lich der Kreuzung der Valtatie 4 mit
der Maantie 955 sowie die hier

verkehrenden Per-
sonen befeuern meine Fantasien
auf der Suche nach Ruhe und Frie-
den für mein gehetztes Herz...
Gámas, Kaamâs, Kaamanen soll
es sein, ein Dorf mit ein paar
Dutzend Menschen, ein Hundert
Mökkis, Tausenden Ren und end-
loser Weite zwischen Hügeln,
Flüssen und Seen.
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Speedskating der Sibirischen ^..^

Dann kam auf Mittwoch der Frost
zurück und fortan hieß es für Die
Sibirischen ^..^ “Auf zum Speed-
skaten!” auf der betonharten Eis-
piste des Mutusjärvi...
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Die zu Wochenbeginn massiv
wirksam werdende Wärme mit
zwei frostfreien Nächten und
Tagestemperaturen bis 5°C
sorgte in Begleitung der stun-
denlang scheinenden Sonne für
erhebliches Tauwetter in weiten
Teilen Nordskandinaviens.
Fast die Hälfte der Schneedecke
in der Region Inari ging binnen
dreier Tage verloren, teilweise
brachen die seit Monaten zuge-
frorenen Flüsse auf und bildeten
gefährliche Eisbarrieren.

Suojan mukaan on ennen jää
Nach dem Tauwetter ist vor dem Eis
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Tervetuloa Kaamasessa
Willkommen in Kaamanen

Glücklicherweise gelang es am
Samstag binnen weniger Stun-
den, für die Muellerin und ihre
“Kolonne” (A. Pavlovic) eine
neue Aufgabe zu finden und so
erfolgte am Sonntag nach zwei
mittäglichen Trainingsrunden
kurzfristig der Umzug in das nur
23 km nördlich gelegene Kaa-
manen zum dortigen Gasthof.Z

DerAufenthalt in Inari war für Die
Sibirischen ^..^ sowie deren be-
gleitende Zweibeinige bereits
nach acht Tagen (vorerst?) be-
endet, weil sich der “Australian
way” als “oneway” erwies und
die Unternehmensleiterin den
Geschäftserfolg nicht durch eine
Umstellung während der Sai-
son riskieren wollte.
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“Drive north” am Sonntag nach dem Scheitern am “Australian way”
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Ei vertaus enemmän
Kein Vergleich mehr

Durch die Verlegung aus dem
Südosten des geographischen
Finnisch-Lappland mit seinem
kontinentalen in den äußersten
Norden mit dem hiesigen mariti-
men Klima ist ein Vergleich der
aktuellen Wetterdaten weder im
Jahresvergleich noch mit Bezug
auf die Vorwochen des laufenden
Winters möglich.
Damit entfallen zukünftig solche
Wetteranalysen der graduierten
Geographin in der Redaktion der

, da sich beide Klimazonen,
obwohl sie gemeinsam der Grup-
pe der kaltgemäßigten, vollfeuch-
ten Klimata angehören, nicht seri-
ös vergleichen lassen. Dort war es
(nach Köppen und Geiger) Klima-
typ Dfb, hier ist es Dfc.

Für LaiInnen überraschend mag
dabei der Unterschied zwischen
der b- und der c-Klimazone sein:
während es nämlich dort um
Kuusamo im kontinentalen Klima
noch mindestens vier Monate gibt,
die wärmer als 10°C sind, so sind
es um Inari im maritimen nur ein
bis drei Monate!

*RU

Kennzeichen kaltgemäßigten
Klimas: der Schneewald
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Uusin postiosoite
Myllärin

Neueste Postanschrift der
Muellerin

AnCa Myllärin
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FIN-99910 Kaamanen
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Am frühen Morgen wieder so ein
kurzer Spaziergang, wo ich mich
beeilen muss, dass überhaupt auf
die Schnelle was geht, dann in die
Schaukelbox, kurzes Schaukeln
und ab geht es tatsächlich hinaus
in die Freiheit! Mit meinen beiden
Kleinen sowie Sedna und der
Schwarzen mit dem fetten Kajal-
strich, dazu die Bälger von der
Graudürren. Und was noch viel
besser ist: mit Ausgang für mich,
hier steht nämlich ein Zweimeter-
wildzaun. Ha, wie eine Treppe!

Aber die Hitze hier ist echt krass,
patschnass laufen wir durch die
Gegend, überall rinnt und fließt es.
Beim Laufen draußen hat mich fast
eine Dachlawine verschüttet!
Wenn mich die nasse Pampe er-
wischt hätte, oh je...

Heute ist Alles betonhart gefroren
und weil die Alte meine Tutaq und
Vitim einspannt, laufe ich einfach
mal mit. Blöd nur, dass ich mich
vorne zwischen dem Anführer und
der Schwarzen im Seil verheddere
und mich die Zweibeinige anleint.
Aber sie lässt mich dann einfach
wieder frei! Hatte die was im Tee?

Irgendwie habe ich verpennt, dass
die Blonde mit einigen meiner Klei-
nen raus ist. Aber da waren auch
Typen dabei, die kenne ich über-
haupt nicht! Und auch noch zwei
Zweibeinige, die sonst immer ki-
chernd bei uns am Zaun stehen
und die Bälger begaffen...

Was auch immer hier los ist, die
Stimmung zwischen den Zweibei-
nigen ist komisch. Diese kleine
Kurzhaarige, die so komisch
spricht und immer schon morgens
Bier trinkt, mag wohl unsere nicht.
Dann kann husky jetzt streiten, ob
zu Recht oder nicht, aber ich krie-
ge mit, dass die lügt, wenn die
Dicke kommt, weil sie auch sagt,
wir würden nie rausfahren. Das
stimmt ja gar nicht!Aber die jungen
Zweibeinigen sind niedlich und die
mögen auch unsere Alte, sagen
sie jedenfalls bei uns am Zaun...

Bin heute mal bei beiden Gruppen
mitgelaufen, kann ja nicht scha-
den, wenn ich meinen knackigen
Hintern behalte, oder?

Wie jetzt? Schon wieder Schaukel-
box? Was geht jetzt ab? Wieder
nur Boxleben mit Kurzausgang?
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Vikkin maailmanäkymä

Vikkis Weltsicht

Välähdysviikko
Wochenrückblick

Mit ungewöhnlicher
Konstanz dr ingen
immer wieder feucht-
warme Luftmassen

aus südwestlichen Richtungen
nach Nordskandinavien, Montag
und Dienstag herrschte daher
starkes Tauwetter ohne Nacht-
frost bis weit nördlich des ark-
tischen Polarkreises. Die kurz-
zeitige Wetterberuhigung in der
Wochenmitte wurde zum Sams-
tag wieder durch Wolken, Neu-
schnee und relative Wärme na-
he der Nullgradgrenze abgelöst.

Die 20 Sonnenstunden waren
drei Zehntel der potenziellen 66
in dieser Woche.
Das massive Tauwetter zu Wo-
chenbeginn konnte durch den
Neuschnee am Wochenende
nicht ansatzweise ausgeglichen
werden, die Schneehöhe beträgt
aktuell nur noch 35 cm.

Die Wochenmitteltemperatur lag
mit -0,9°C fast neun (!!) Grad
über dem Mittelwert der Periode
von 1981 bis 2010, das mittlere
Tagesmaximum lag bei 1,4°C,
das -minimum bei -3,3°C. Das
höchste Maximum lag bei 5°C
(Mo), das niedrigste bei 0°C (Mi,
Do, Sa, So), das höchste Mini-
mum lag bei 0°C (Mo), das nie-
drigste bei -7°C (Mi).
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Das Training am Mon-
tag wurde nach der
ersten Gruppe auf ei-
ner Kurzstrecke von

5 km für Die Sibirischen ^..^ ab-
gebrochen und am Dienstag
vollständig ausgesetzt, da Was-
sertreten nicht zu den bevorzug-
ten Sportarten der Fellnasen ge-
hört. Danach war auf durchge-
frorener Strecke “Speedskating”
angesagt...
In Summe standen 462 km, da-
von 48 mit Gästen, im Leistungs-
nachweis.
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Die körperliche Ver-
fassung der Sibiri-
schen ^..^ ist sehr gut,
die zwei Zwangsruhe-

tage waren dennoch willkom-
men, um keine wärmebedingte
Überlastung zu erleiden.

Kioti: das Humpeln auf dem
rechten Vorderlauf ist weitge-
hend abgeklungen, er wird trotz-
dem weiterhin geschont, um kei-
nen Rückfall zu riskieren
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Tassut ylös!
Pfoten hoch!

Nähert sich ein zweibeiniges
Wesen den WelpInnen der Sibi-
rischen ^..^, dann gehen
unverzüglich die Pfoten hoch
und sechs, sieben Fellnasen
stehen aufrecht am Zaun.

Ein beeindruckendes Bild: die
WelpInnen der Sibirischen ^..^
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Tarhanrakennus kievari
taakse

Zwingerbau hinter dem Gasthof

Noch am Sonntag, keine Stunde
nach Ankunft am Kaamaner Gast-
hof ( ) begann
die Muellerin mit Hilfe von Tarja,
Uppi und einem Nachbarn, den
alten Zwinger jenseits der Straße 4
ab- und am neuen Standort hinter
dem Duschen- und Küchenhaus

auen.

Dabei ergab sich die seltene Si-
tuation, dass die Demontage län-
ger dauerte als der anschließende
Wiederaufbau.

Geschuldet war dieser ungewöhn-
liche Umstand der Tatsache, dass
die einzelnen Zwingerelemente
am Boden festgefroren waren und
mit Hilfe erheblicher manueller Ar-
beit frei gehackt werden mussten.

Der Transport wiederum gestaltete
sich einfach, da ein 26 Jahre alter
Ski-doo Lynx mit großem Trans-
portschlitten zur Verfügung stand.

Die Montage der vier Holzrahmen
mit Wildschutzzaun war dann im
Wesentlichen Einzelarbeit der
Anführerin der Sibirischen ^..^, da
Uppi samt des kurzzeitig Helfen-
den Untto kurzfristig durch den ein
oder anderen Schluck Wässer-
chen arbeitsunfähig ausfiel. Den-
noch war kurz nach 20 Uhr das
Aufbauwerk vollendet und die
WelpInnen konnten ihre 40 m²
große neue Bleibe beziehen.

Kaamasen kievari

Tarja hackt am alten Standort frei

Uppi fährt mit seinem alten Lynx
samt Anhänger die Zaunelemente

Hinter das Küchenhaus geht es

Die Hütte im fertigen Zwinger
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des Feriendorfes aufzub

Sininen taiva on
pitkästyttävä

Blauer Himmel ist langweilig

Auch am 28. Feb. um 17:29 Uhr...U

Inari Kaamanen Wetterbeobachtungen KW 9
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Vapaaehtoinen matkalla
Freiwillige unterwegs

Der “Australian way (of running a
husky place)” sieht weder vor,
Info und Wissen zu teilen, noch
den Freiwilligen die Möglichkeit
zu geben, die Angebote des Un-

u nutzen.
So waren die in der vergangen-
en Woche zur Arbeit auf dem
Husky- und Pferdehof anwesen-
den jungen Frauen, Irma und
Sara, noch nie Schlitten gefah-
ren! Nicht mit den ,
nicht mit den ...

Am Donnerstag hat daher die
Muellerin nicht sechs der Sibiri-
schen ^..^ zum Training einge-
spannt, sondern je vier zuzüglich
je eines Fellnasenpaares aus
dem Bestand des Hofes an bei-
de Schlitten, sodass Sara auf
einem neuen Weg ihre ersten 11
km Huskytour erfahren durfte...

a

Das erste Mal Husky-Tour für Sara

Neuer Weg für die neue Musherin

ternehmens selbst z

Fellnasen
Huftierenn

D
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Kolmonen Mödlingsta
Die Drei aus Mödling

Chayenne, Shannerk und Udo,
der Muellerin altbekannte Dogtrek-
kende aus Niederösterreich, hat-
ten bereits im Spätherbst einen
Besuch in Suomi für den Februar
in Aussicht gestellt... und Wort ge-
halten!
Mit Pulka, dem vierjährigen, aber
sehr erfahrenen Rüden als Lead
und den gerade bei einem 120 km-
Rennen gestählten zwei unbefell-
ten, aber unter ausreichender tex-
tiler Verpackung mutmaßlich haa-
rigen Beinen auf schmalen Bret-
tern im Schlepp, machte sich die
Mödlinger Abordnung auf den
Weg, den Iivaara (469 m üNHN) zu
erreichen.W

Der Mödling-Express am Start

Chayenne und Shannerk (re.)

Nichts vergessen auf der Pulka?

Rechts überholen ohne einzuholen

Oben: die Wesen auf dem Iijärvi

Unten: das Wetter über dem Iijärvi
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Festbeflaggung am Kuusamon
portti für den hohen Besuch aus
Zentraleuropa: die beiden Wild-
nis- und Wolfsexperten Udo
Trummer aus Mödling in Nieder-
österreich sowie Lada Pavel aus
Drnovice in Südmähren hielten

Station nach einer fünftägigen
Expedition um Nuorgam, dem
nördlichsten Ort der Europ. Uni-
on und dem Besuch des Zen-
trums der Wissenschaften “Arkti-
kum” in Rovaniemi, der Haupt-
stadt Sápmis.s

Seiska Drnovicesta
Die Sieben aus Drnovice

Lada, Organisator des legendären
“Pfad des Wolfes” imAltvatergebir-
ge, einem Dogtrekking von bis zu
105,5 km Länge, das zwischen
2003 und 2012 zehn Mal stattfand,
sein Sohn Michal sowie fünf Fell-
nasen, nämlich drei Malamuten
und zwei Alaskan Huskys, stellten
den tschechischen Teil der Reise-
gruppe, die am Dienstag nach
einem Besuch des Arktikums in
Rovaniemi abends in Kuusamo
eintrafen, um den Sibirischen ^..^
ihre Aufwartung zu machen.
Mit vollbepacktem Schlitten starte-
ten die Sieben am Mittwoch gen
Osten, zumindest die Hütte am Fu-
ße des Iivaara zu erreichen.

Der Drnovice-Express am Start

Deine schlafenden Huskys wecken

Links vorbei ist nicht daneben

Oben links: Oben rechts:
Hinten hängt einer ...

… und vorne stehen sie!

Unten: wer geradeaus läuft, kommt
früher heim... straight!

Unten mitte links: an der Kylmäsen-
tie; unten mitte rechts: wohin?
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Luonakäynti etälästa
Besuch aus dem Süden

In vollständiger Rudelbesetzung war Mödling, nur teilweise Drnovice

Ylitys Iijärven
Die Querung des Iijärvi

17,4 km geradeaus und bretteben, abgesehen vom Wellengang: der Iijärvi

Die Muellerin ist berüchtigt für
ihre Ausflüge (und muss sich da-
her auch nicht wundern, wenn
ihre Zöglinge ihr gleich tun und
auf eigene Pfote los ziehen...)
und daher war es keine Über-
raschung, dass die Anwesenheit
zweier erfahrener Wildnis- und
Wolfsexperten ihren Expedi-

ht.
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Da sich die Herren für Mittwoch
zur aushäusigen Nächtigung in

Dder Näätälammin tupa (
) zu Füßen des Iivaara

entschlossen, fuhr die Zweibei-
nige diesen Donnerstag früh mit
sechs Fellnasen zur Abholung
entgegen, querte dabei in voll-
ständiger West-Ost-Ausdeh-
nung den Iijärvi und traf die Rei-
segruppe an der Kylmäsentie,
von wo nach dem Sortieren
der Huskyteams gemeinsam die
Rückfahrt angetreten wurde.

Marder-
teichhütte

aus
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