Sonntag, 20. August 2017

Tour du Nord II: Etappe 3 Lappland II Utsjoki - Karigasniemi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geschrieben von Ursula

in Etappe 3 Lappland-KÃ¼r um 15:18

Eure Bilder vom Tenotal haben mich so begeistert, dass ich Ã¼berlege diese Strecke doch noch zu fahren. So hÃ¤tte unser
â€œnicht-treffenâ€œ in Rovaniemi auch noch einen Besichtigungsvorteil.
Danke fÃ¼r die tollen EindrÃ¼cke,
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Gonaria Anonym am Aug 21 2017, 07:47
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