
Entlang die Straße der vier Winde bis nach Kautokeino 
 
 
Die Straße der vier Winde beginnt in Tornio in der Region „Meer-Lappland“ – auf Finnisch 
Meeri-Lappi am nördlichen Ende des Bottnischen Meerbusens. Unsere Traumstraße führt 
über die eigentliche Straße der vier Winde hinaus und endet im norwegischen Kautokeino. 
Insgesamt ist er Weg in den Norden etwas über 400 Kilometer lang. Ihn aber in einem Stück 
zu fahren, würde der schönen hiesigen Gegend nicht gerecht werden. 
Zwischenübernachtungen im Gebiet des Pallas-Ylläsnationalpark bieten sich da sehr gut an.  
 
Ihren Namen trägt die Straße der vier Winde von der Mütze der Sami, die vier Zipfel hat. 
Entlang der Straße 21, auch als E 8 ausgeschildert und der Straße 93 fährt man hinein in das 
menschenleere Lappland. Schweden ist immer nur die Breite des Tornionjoki bzw. Torneåälv 
entfernt. Schöne Blicke bieten sich somit oft. Wälder und Felder begleiten den Weg.  
 
Tornio-Haparanda ist die inzwischen zusammengewachsene finnisch-schwedische Grenzstadt 
am Tornionjoki-Torneåälv in der finnischen Provinz Meri-Lappi – Meereslappland mit einem 
ganz besonderen Flair.  
 
Was der Grenzfluss trennt, verbinden die die E 4 und ein etwas verwirrendes 
Fußgängertunnelsystem, über das man  trockenen Fußes von Schweden nach Finnland bzw. 
umgekehrt gelangt. Wenn man so gut rüber und nüber kommt, macht auch die eine Stunde 
Zeitunterschied zwischen den Städten und Nachbarländern nichts aus. 
 
Haparanda 

 
 
Die Stadt Haparanda zählt ca. 5.000 Einwohner. In Tornio leben ca. 10.000 Einwohner. Durch 
zahlreiche Eingemeindungen spricht man hier jedoch von einer Einwohnerzahl von heute über 
20.000. Seit 2006 befindet sich in Haparanda der nördlichste Ikea der Welt. Er und das seit 
2003 gegenüber auf der finnischen Seite befindliche Einkaufszentrum på grensen – rajalla 
haben einen Einzugsradius von 140 Kilometer in alle Himmelsrichtungen.  



 
Bereits vor dem Jahr 1000 gab es hier die erste feste Siedlung. Auf Geheiß Gustav II. Adolf 
wurde Tornio hier dann als Stadt 1620 gegründet. Immerhin war man seit 1531 bereits 
königlich anerkannter Handelsplatz. Haparanda auf der anderen Seite war lange ein Dorf und 
erhielt im Jahr 1842 Stadtrechte. 
 
Hedwig-Eleonora-Kirche in Tornio 

 
 
Sehenswürdigkeiten Tornios sind die alte Hedvig Eleonora Holzkirche, die in den Jahren 
1684 bis 1686 erbaut wurde, die orthodoxe Peter- und Paul-Kirche aus dem Jahr 1884, die 
heute auch Museum ist, das hölzerne alte Rathaus von Tornio aus dem Jahr 1874 und die im 
Stil des schwedischen Klassizismus erbaute Kirche von Alatornio ist aus dem Jahr 1787 und 
ca. 9 Kilometer südlich von Tornio gelegen. Auch ein Spaziergang durch die Straßen 
Haparandas ist recht nett. Sehenswert ist dabei der Torget auf dem auch das Rathaus und das 
Statshotell befinden. 
 
Es geht nach Norden. 15 Kilometer nördlich von Tornio folgen mit Kukkolankoski, die mit 
3,5 Kilometern längste Stromschnelle Finnlands und Matkakoski eine weitere Stromschnelle 
des Tornionjoki abseits der E 8. Nach etwa 50 Kilometern ist Ylitornio erreicht. In Aavasaksa 
führt die Straße nach Övertorneå und weiter als Straße 98 durch Schwedisch-Lappland. Von 
Ferne ist der markante Turm der Kirche von Övertorneå zu sehen. 
 
 



Am Tornionjoki bei Overtorneå 

 
 
 

Anders als nahe von Rovaniemi ist die Polarkreisquerung an der Straße der vier Winde relativ 
unspektakulär. Eine weiße Markierung kennzeichnet den nördlichen Polarkreis bei 
66° 33′ 44″ nördlicher Breite. Auch auf einen Souvenirshop mit Cafe muss man hier nicht 
verzichten. Nur viel gemütlicher ist es hier.  
 
Am Polarkreis auf der Straße der Vier Winde 

 
 



In der Doppelstadt Pello, die man ca. 30 Kilometer nach der Querung des Polarkreises 
erreicht, verlässt die Straße auf der finnischen Seite den Grenzfluss. Am Wegesrand befinden 
sich Outletshops, in dem finnisches Design von Marimekko und Pentik angeboten werden. 
Rentiere kreuzen weiter nördlich immer öfter den Weg und der Wald  gewinnt die Oberhand.  
 
Wer möchte, könnte nördlich von Kolari auf die Straße 940 Äkäslompolo am Fuß des Ylläs 
einen Besuch abstatten. Dazu gesagt sei aber, dass es sich hierbei um ein fast künstliches Dorf 
handelt, dass erst durch den Wintersport stark frequentiert ist. Das Naturzentrum Kellokas 
bietet aber immer schöne Einblicke in den 1.020 Quadratmeter großen Pallas-Ylläs-
Nationalpark und die hiesige Cafeteria leckere Pulla, das typisch finnische Hefegebäck. 
 
Der Pallas-Yllästunturi-Nationalpark wurde im Jahr 2005 gegründet und hat eine Größe von 
1020 Quadratkilometern. Er ist der drittgrößte Nationalpark Finnlands und hat durch den 
Zusammenschluss der Gebiete des Pallas-Ounastunturi-Nationalpark, dessen Gründung auf 
das Jahr 1938 zurückgeht und des Ylläs-Aakenuksen seine heutige Größe erhalten. Das 
Gebiet ist gekennzeichnet von den vielfältigen und interessanten von den schönen Wäldern 
dieser Region und die Bergwelt im Westen Finnischlapplands. Die höchsten Gipfel des 
Nationalparkes sind der 807 Meter hohe Taivaskero, der ebenfalls 807 Meter hohe 
Pallastunturi und der 723 Meter hohe Ounastunturi.  
 
kleines Dorf in Lappland 

 
 
Über die Straße 940 und die Straße 79 führt der Weg von hier nach Muonio. Auf der 
eigentlichen Reiserote trägt der uns begleitende Fluss nun den Namen Muonionjoki auf 
finnischer und Muonionälven auf der schwedischer Seite. 300 Kilometer nördlich von Tornio 
ist Muonio erreicht.  
 
Der Ort ist umgeben von schöner Natur und liegt an der Kreuzung der Straße E 8 und 79. 
Muonio ist das wirtschaftliche Zentrum seiner Region und umgeben von kleinen und großen 
fischreichen Seen, kilometerlangen Bächen und Flüssen, Bergen und tosenden 
Stromschnellen. Der Hausberg Muonios, ist der 507 Meter hohe Olostunturi.  



 

 
 
2.500 Einwohner leben in der Gemeinde Muonio. Im gleichnamigen Ort sind es ungefähr 800. 
Bereits in der Steinzeit war Muonio besiedelt. Die ersten Samen, die hier siedelten, war eine 
Gruppe um Olli Ollinpoika Tulkki im Jahr 1575. Die alte Holzkirche von Muonio wurde nach 
Plänen von Charles Bass errichtet und im Jahr 1817 eingeweiht.  
 

 
 
Gut übernachten kann man in Muonio in Harriniva. Das Gelände liegt schön direkt am 
Muonionjoki mit Blick auf Schweden. Kleine und große Hütten stehen bereit. Man kann aber 



auch sein Zelt, seinen Wohnwagen oder den Caravan mitbringen. Auch Hotelbetten bietet das 
Harriniva an. Im angeschlossenen Restaurant gibt es leckeres Essen und einen 
Gemeinschaftsraum. Eine Sauna befindet sich auf dem Gelände. Weiterhin werden 
Wanderungen angeboten und ein Korbballtrail steht für Aktivitäten bereit. Die Huskies, die 
im Winter zu Schlittenhundfahrten bitten, zerreißen die Stille dann und wann mit ihrem 
Heulen. Weitere Informationen gibt es auf www.harriniva.fi.  
 
Harriniva am Muonionjoki 

 
 
Über die Straßen 79, 957, die durch den Nationalpark gen Norden führt, und die kleine 
Pallastunturitie erreicht man das Naturzentrum des Nationalparks beim Hotel Pallas. Auch im 
hiesigen Teil des Nationalparks kann man zwischen unterschiedlichen Routen wählen. Beim 
Laufen bieten sich traumhaften Blicke auf die Berge und die Landschaft West-Finnisch-
Lapplands. Hier wenigstens eine kurze Wanderung zu unternehmen ist eigentlich ein Muss. 
Wer ganz viel Ausdauer hat, wählt die Route von hier zum Pyhäkero im Norden bei Hetta. 
Für die 55 Kilometer sollte man aber 2 Tage einplanen.  
 



 
 
Zurück in Muonio ist ein Ausflug zum Olostunturi und auf ihn hinauf auch interessant. Auch 
hier folgt man der Straße 79, allerdings nur ca.7 Kilometer von Muonio aus in Richtung 
Rovaniemi. Auf dem Olostunturi angekommen, wird man vom Windpark auf dem Berg 
emfpangen. Von oben bietet sich phantastischen Blick auf den großen Nationalpark, Muonio 
und nach Schweden. Wieder unten angekommen kann man sich im „Kammari“ hinter dem 
Oloshotelli bei gutem Essen stärken. Die Inhaberin spricht gut deutsch und die Speisekarte ist 
mehrsprachig.  
 
Von Muonio sind es noch 50 Kilometer, die man an der Seite des Muonionjoki gen Norden 
verbringt. In Palojoensuu zweigt die Straße 93 ab und begleitet uns bis Kautokeino. Nach 26 
Kilometern ist mit Hetta der Hauptort der Gemeinde Enontekiö erreicht. Es ist derzeit noch 
die größte Gemeinde Finnlands. Sie erstreckt sich von Yli-Kyro im Süden bis zur Grenze 
nach Norwegen in Kilpisjärvi im Norwesten und Kivilompolo im Norden. Hetta ist ein 
Straßendorf. Die Kirche mit ihrem freistehenden und hoch aufragendem Turm, ist markant.  
 



 
 
Dann sind es noch 37 Kilometer bis Norwegen. Bald hinter der Grenze ändert sich die 
Landschaft. Es geht auf den Ausläufern der Finnmarksvidda ins 44 Kilometer von 
Kivilomopolo entfernte Kautokeino, die Kulturhauptstadt der Sami an der Straße 93. Die 
größte Gemeinde Norwegens mit ca. 3.000 Einwohnern, deren Hauptort Kautokeino mit ca. 
2.000 ist, liegt südlich der Finnmarksvidda im Bezirk Finnmark, dem nördlichsten Bezirk 
Norwegens. Das Gemeindewappen ist von einem goldenen Lavvuzelt vor blauem Hintergrund 
gekennzeichnet 
 
Das Anfang des 16. Jahrhunderts als Samensiedlung gegründete Kautokeino war bis zum Jahr 
1751 schwedisch und ist heute das kulturelle Zentrum der nordsamischen Gegend. So ist es 
nicht verwunderlich, dass der nordsamiche Name der Stadt – Guovdageaidnu – bei den 90 % 
der Einwohner, mit samischer Muttersprache weitaus gebräuchlicher ist. Hier in Kautokeino 
sind viele samische Institutionen wie das Nationaltheater Beaivvas, die Hochschule, die 
Regierung sowie die Zeitung Avvir und die samischen Programme von NRK beheimatet. 
Auch die Rentierschule, die einzige Norwegens, findet man hier. 
 
Um Ostern, wenn hier im hohen Norden noch tiester Winter ist, jagt in Kautokeino ein Fest 
das andere. Es gibt den Sami Grand Prix, das samische Film Festival und das 90 Kilometer 
lange Sami Langlaufrennen. Aber auch die WM im Rentierrennen wird hier ausgetragen. Mit 
Håvard Klemetsen kommt ein bekannter Nordischer Kombinierer von hier aus Kautokeino. 
 



 
 
Die rote Holzkirche aus dem Jahr 1958 mit ihrem roten Mittelturm ist markant und weist von 
Weitem den Weg. Sie befindet sich am Ostufer des Kautokeinoflusses, ist die zweite Kirche 
an dieser Stelle und verfügt über 300 Plätze. Die erste Kirche von Kautokeino entstand bereits 
im Jahr 1701 und wurde von deutschen Truppen im Jahr 1944 niedergebrannt. Einzig die 
Kronenleuchter konnten gerettet werden und schmücken heute die jetzige Kirche. 
 
Kirche von Kautokeino 

 
 



Der „Kautokeinoopprøret” – „Kautokeinoaufruhr” des Jahres 1852 wurde hier ausgetragen. 
Der Originalschauplatz dieses Ereignisses liegt zwischen dem Kautokeinofluss und der 
Kirche. Dabei handelte es sich um eine Auseinandersetzung zwischen den mächtigen 
Kautokeinos der damaligen Zeit auf der einen und den unterdrückten Sami auf der anderen 
Seite. Mit ihrem Aufruhr wollten die Sami auf ihre menschenunwirtlichen 
Lebensbedingungen aufmerksam machen. Der ungleiche Kampf ging verloren. Die Anführer 
des Aufruhrs Aslak Jacobsen Hætta und Mons Somby wurden später hingerichtet. In 
Norwegen wurde dieser Teil der Geschichte der Sami und des Nordens von Nils Gaup, einem 
Regiesseur aus Kautokeino, im Jahr 2008 verfilmt. 
 
Wer in Kautokeino ist, der sollte unbedingt der Juhls Silbergallerie einen Besuch abstatten. 
Das Gebäude befindet sich am Ortsrand Kautokeinos und ist geprägt von außergewöhnlicher 
Architektur. Ungewöhnlich geschwungene Dächer, die Schneewehen nachempfunden sind, 
verbinden die einzelnen Teile des Hauses miteinander. Die Räume des Gebäudes sind alle 
unterschiedlichen Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts gewidmet. Das gesamte Haus wurde 
vom Künstlerpaar in jahrelanger Eigenarbeit selbst entworfen und errichtet.  
 

 
 



 
 
Kautokeino ist ein hervorragender Ort für eine Übernachtung auf dem Weg vom oder zum 
Nordkap. Wir stellen in unseren Unterkünften das Arctic Motell og Camping Kautokeino vor. 
400 Kilometer sind es von hier bis zum Fels im Meer, den wir gern auch als kommerzielles 
Nordkap bezeichnen. Die nördlicher gelegene Landzunge von Knivskjellodden ist auf einem 
9 Kilometer langen Weg in Richtung Norden nur zu Fuß zu erreichen. Wir erlebten 
Kautokeino als nördlichstes Etappenziel einer Reise. Wunderschöne Kilometer verbrachten 
wir auf diesem Weg nach Norden auf der Straße der vier Winde. 


