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Auf unserem Weg von Viekijärvi nach Inari wollen wir einen Zwischenstopp im 
Oulanka-Nationalpark machen, um auf dem Oulankajoki zu paddeln. 
Wir kommen gegen 01:00 Uhr in Ruka, einem kleinen Ort am Rande des Nationalparks 
an und suchen uns erst einmal eine Unterkunft. Kurz hinter dem Ortseingang steht 
etwas zurückgesetzt ein Schild "Motel Willis West"  und da wir zu müde sind, um noch 
lange weiter zu suchen, klopfen wir gleich dort an. Etwas verschlafen macht uns der 
Inhaber persönlich auf. Nachdem wir unser Anliegen vorgetragen haben, bekommen 
wir ohne Probleme ein Zimmer für den Rest der Nacht. 
Am nächsten Morgen beim Frühstück kommen wir mit Mark, dem aus Kassel 
stammenden Inhaber, ins Gespräch. Ursprünglich wollten wir am Savilampi starten, 
doch Mark empfiehlt uns, weiter oberhalb einzusetzen, um auch noch durch den 
landschaftlich reizvollen Canyon des Oulankajoki zu paddeln. Er bietet uns auch an, 
uns zu der Einsatzstelle zu bringen. Um 10:00 Uhr fahren wir los und sind um 11:00 
Uhr dort. Unser Auto stellen wir unterwegs auf dem Parkplatz am Oulanka Visitor 
Centre im Nationalpark ab, wo wir am Ende der Tour auch ankommen werden. 
Zu unserer Freude hat sich mal wieder alles ganz von allein geregelt. 
 
 

 
 
Unterhalb der Straßenbrücke der 
Straße 590 geht es los. Hier strömt 
der Oulankajoki munter dahin. Ähnlich 
wie auf dem Jongunjoki wechseln sich 
ruhige Abschnitte mit kleineren 
Schwallen ab. 
Vorgewarnt durch unsere Erfahrungen 
am Jongunjoki, versuchen wir stärker 
auf mögliche Hindernisse im Wasser 
zu achten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Oulanka-Nationalpark�
http://www.finland.de/paddelrouten/kanu006a.htm#Oulankajoki�
http://maps.google.de/maps?hl=de&q=Western+Hotel+Ruka&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&biw=1451&bih=687&wrapid=tlif131608416764010&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl�
http://www.wwsaloon.com/�
http://www.outdoors.fi/customerservicepoints/visitorcentres/oulanka/Pages/Default.aspx�
http://www.outdoors.fi/customerservicepoints/visitorcentres/oulanka/Pages/Default.aspx�


 

  



 
Bald erreichen wir den Canyon. Die 
Strömung wird hier deutlich schneller und 
auch das Rauschen wird immer stärker. 
Aber uns wurde ja versichert, dass, wenn 
wir wissen was wir tun, der Canyon 
fahrbar ist. 
 
 
 
Irgendwann wird es uns dann doch zu 
heftig und wir steuern unser Boot in ein 
Kehrwasser, steigen aus und sehen uns 
erst einmal den weiteren Verlauf an.  
 

 
 

 
Und dann die große Überraschung. Am Ende des Canyons gibt es zwei kleinere 
Stufen, nicht mehr als 40 - 50 cm, doch der Fluss wird hier durch Felsen derart 
eingeengt, dass ein Durchkommen mit dem Boot unmöglich ist.  



 

 
 

Das Boot einfach an dieser 
Stelle vorbei zu bringen ist nicht 
möglich, da die Felswände hier 
senkrecht direkt bis an den 
Fluss reichen. Letztlich bleibt 
uns nichts weiter übrig, als 
zurück zu treideln und einen 
Weg durch den Wald zu 
suchen: hoch zum Felsplateau 
und am Canyon vorbei. 
 

 
 
500m stromauf finden wir eine 
Stelle, die vielversprechend 
aussieht und ich klettere erst 
einmal ohne Sachen voraus, 
um den Weg zu erkunden. Der 
Anstieg ist zwar ziemlich steil, 
aber es geht. Also, den 
Rucksack und das Boot auf die 
Schultern und los geht`s. In 



mehreren Etappen schaffen wir es bis oben und... 
 

  
 

 
 

  
 



 
 

  
Blick vom Plateau in den Canyon, da war wirklich kein Durchkommen. 



 
...nach 2,5 km bergauf und bergab erreichen wir die Hütte Savilampi. Der Canyon liegt 
hinter uns und nachdem Christiane uns noch im Hüttenbuch verewigt hat, setzen wir 
wieder ein. 
 

  
 



 
 

 
 

 
 



 

 
Einmal noch müssen wir umtragen. Hier 
versperrt uns ein kleiner Wasserfall den 
Weg und der Fluss ist in diesem Bereich 
gesperrt. 

 
Danach geht es ruhig weiter. Nach dem 
letzten Hindernis ist der Oulankajoki 
deutlich tiefer und wir laufen nicht mehr 
Gefahr, mit unserem Boot aufzusetzen. 

 



 
 

 
 
Um 22:00 Uhr erreichen wir unser Ziel. Unser Auto ist jetzt das einzige Fahrzeug auf 
dem Parkplatz.  
Froh, dieses Abenteuer gut überstanden zu haben, ziehen wir uns um, verstauen alles 
und fahren weiter Richtung Inari. 
 
Zum Schluss noch der Hinweis, dass diese und weitere Bilder wieder bei Picasa zu 
finden sind. 

https://picasaweb.google.com/118095608345321154008/Oulankajoki?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJfY_ueT54P13wE&feat=directlink�

