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Reisebericht Nordeuropa 2017
Abreisestress
April bis 8. Mai 2017
Eigentlich begann alles gut geplant. Schon lange ist das Mückennetz an Kokopelli morsch und hat teilweise
Löcher. So planten wir bei Innovation Campers bei Osnabrück auf unserer Reise in den Norden ein neues
Dachzelt einbauen zu lassen. Dazu bauten wir das alte Zeil fein säuberlich aus und sandten es Burkhard
Recker zu, damit er es als Schnittmuster zur Verfügung hat, so dass wir es bei unserer Durchreise nur noch
montieren müssten. Doch Mitte April erhielten wir ein E-Mail: Burkhard hat sich einen Rückenwirbel
gebrochen und mit dem Korsett dafür gleich noch eine Gürtelrose eingefangen. Er fällt bis auf weiteres aus,
sorry. Glücklicherweise erklärt sich Dani Meier (Innendekorateur und Offroader in Nussbaumen) bereit, für
uns das Ding zu nähen. Burkhard schickt uns also das alte Zelt mit dem Material fürs neue zurück. Etwa
gleichzeitig eröffnet uns Simon, dass während unserer Abwesenheit seine Partnerin in Hüttikon einziehen
wird und etwas Raum im Bastelraum benötigt. So müssen wir halt noch unseren Bastelraum räumen. Die
Näherei gelingt uns an 3 Nachmittagen in der ersten Mai-Woche so dass wir am Freitag, den 5. Mai das Zelt
im Fahrzeug montieren können. Am Montag haben wir noch Maja und Peter zum "Rentneressen", am
Dienstag fahren wir den Schrott aus dem Bastelraum auf den Dump und am Mittwoch laden wir endlich
unseren Kokopelli.

Abschiedstour
11. bis 15. Mai
Endlich geht es los. Unsere langen Ferien beginnen wir mit einem Besuch in Üttligen bei Regine und Walter.
Nach einem gemütlichen Nachmittag und Abend wo wir uns viiiiel zu erzählen haben, geniessen wir den
Komfort im «Hotel Müller». Nochmals vielen Dank
euch beiden für die Gastfreundschaft, es war
wieder «gmögig» bei euch, wie immer. Gut
gestärkt nach einem üppigen Zmorgen machen wir
uns auf den Weg zum zweiten Besuch. In Biel
geniessen wir die Sonne und die Aussicht auf der
Terrasse bei einem Kurzbesuch bei Claudia. Wenn
wir schon auf Besuchstour sind, versuchen wir
noch, ob Kathrin und Armin in Le Landeron zu
Hause sind. Wir haben Glück und stärken uns bei
Kaffee und Guetzli für unseren weiteren Weg über
den Jura. Am Strassenrand über den Chasseral blühen
weisse Krokus und gelbe Schlüsselblumen neben
leuchtendem Löwenzahn. Und dies unter
Nebelschwaden nach heftigen Regenschauern. Auf
dem weiteren Weg Richtung Norden steht unser
nächster Besuch an… Wir überraschen Edith und Willi
auf ihrem Boot «Sirius» im Hafen von Toul. Nach einem
Spaziergang durch das Städtchen Toul und der
Besichtigung der Cathedral St. Etienne geniessen wir
zusammen ein Nachtessen beim «Chinesen». Ganze
Schwärme von brütenden Krähen auf den hohen
(Brut)-Bäumen am Hafen «singen» uns später in den Schlaf und wecken uns auch zuverlässig am nächsten
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Morgen. Gut gestärkt nach einem feinen Zmorgen auf der «Sirius» machen wir uns auf den Weg Richtung
Norden. Vielen Dank Edith und Willi, es hat Spass gemacht euch noch zu sehen, bevor ihr und wir uns
aufmachen in unsere langen Ferien.

Westwärts nach Norden
16. bis 23. Mai
Falsche Kleidung! Über 25 Grad draussen und über 30 Grad im Fahrzeug haben wir wirklich nicht erwartet.
Das schöne Wetter mit nur wenigen Wolken begleitet uns von Toul bei Nancy bis an die Mündung der
Somme. Hier sehen wir zum ersten Mal auf dieser
Reise das Meer: und es hat kein Wasser drin,
Ebbe. Die erste Nacht am Atlantik verbringen wir
auf einem Camper Parkplatz, da hier die
Reçeptionen der Campingplätze schon um 18:00
Feierabend machen. Am Mittwoch sehen wir uns
noch den Hafen von St Valérie sur Somme an, das
westlichste Ziel von Edith und Willis Schiffsreise.
Ein nettes Städtchen mit 3 parallelen Strassen am
Ende des Kanals der Somme. Von dort geht es nur
noch bei Flut im Salzwasser weiter. Wir drehen
nach Norden ab und fahren ein kurzes Stück bis Fort Mahon Plage, wo wir uns auf dem Campingplatz
installieren und gleich im Hallenschwimmbad baden gehen, da es auch heute eher sommerlich heiss ist.
Gegen Abend setzt dann allerdings Regen ein und die Temperatur sinkt.
In den nächsten Tagen fahren wir mehr oder weniger der Küste entlang, sehen aber vom Meer praktisch
nichts, da es meistens eine Düne oder einen
Damm oder Deich zwischen der Strasse und dem
Strand hat. Belgien ist nicht unser Traumland:
jedenfalls nicht an der kurzen Küste. Alles ist mit
riesigen Hotelburgen zugemauert, viel Wind und
meist kein Wasser im Meer. Wir benützen
hauptsächlich die Autobahnen über Belgien,
Holland, Deutschland und Dänemark Richtung
Schweden. Da wir über Rotterdam fahren,
wollen wir kurz bei Helen Frey vorbeischauen.
Unser Navi führt uns von der Autobahn auf eine
Hauptstrasse, auf eine Nebenstrasse und dann
auf eine Dammstrasse entlang eines Kanals. Sie ist geteert, aber nur gut 2 m breit mit Ausweichstellen.
Dann kommt ein kleines Dörfchen und wir
nehmen die Hauptstrasse, die nach 100 m aber
schon wieder zum Dammweg wird. Helens Haus
liegt am Ende der Häuserzeile, auf 3 Seiten von
Kanälen umgeben mit eigenem Bootssteg und
einem kleinen Ruderboot. Leider ist sie nicht
zuhause, schade. Wie wir später erfahren weilte
sie in den Ferien. Deshalb konnten wir sie auch
nie telefonisch erreichen. In Holland haben uns
vor allem die liebliche grüne Landschaft mit den
vielen, vielen "Wasserwegen" und in Friesland
die vielen Seen gefallen. Unser Weg führt über Groningen, Bremen, Hamburg und Dänemark über die
Reisebericht Nordeuropa 2017
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Brücke auf die Insel Fyn. Der Damm und die Brücken über den Storebᴂlt (grossen Belt) sind beeindruckend.
Auf der Insel Sjᴂland beschliessen wir vor Kopenhagen nicht die Strasse über den kleinen Belt nach Malmö,
sondern die Fähre von Helsingør nach Helsingborg zu nehmen.
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Südschweden bis Stockholm
24. Mai bis 30. Mai 2017
Schweden empfängt uns mit Sonnenschein. Frühling in Schweden. Alles blüht: Klematis, Flieder,
Obstbäume, Raps. Wettermässig gibt es danach alles zwischen nass, trüb und Sonnenschein mit
Temperaturen zwischen 11° und 25°, wobei
die Sonnenstunden bei weitem überwiegen.
In Bexet, bestehend aus etwa 40
Wochenendhäuschen, nordöstlich von
Halmstad landen wir auf einem kleinen
Campingplatz am See Stora Färgen (ca. 4 km
lang) und stellen unseren Camper unter
hohen lichten Birken auf einem «Golfrasen»
ab. Das Wetter ist herrlich warm und wir
beschliessen hier zu bleiben und unser Kanu
zum ersten Mal in Schweden zum Einsatz zu
bringen. Wir paddeln um die vielen kleinen
Inseln im See und freuen uns, dass unser Boot richtig gut läuft. Die einzigen «Mitcamper» auf dem ganzen
Platz sind Sabine und Rolf aus der Schweiz. Sie sind bereits zum x-ten Mal in Schweden unterwegs und
geben uns nützliche Tipps. Wir sind froh, da wir ja kein Schwedisch sprechen, resp. lesen können, d.h. wir
können wohl lesen, wissen aber nicht was es
heisst und sind deshalb manchmal etwas
verloren. Nach dem Nachtessen gibt’s in ihrem
Wohnmobil noch ein Glas Wein und wir
plaudern und lachen bis spät in den Abend. Da
wir so langsam eine Waschmaschine benötigen
und dieser Campingplatz keine Waschmaschine
hat, geht es weiter an den Mycklaflon-See. Der
gleichnamige, kleine Campingplatz bietet alles:
Waschmaschine, Tumbler, paddeln im klaren
Wasser und ein feines Znacht im CampingRestaurant. Nach dem heissen Samstag, den wir paddelnd auf und
am Mycklaflon See geniessen, zieht es uns weiter. Eine dünne
Wolkenschicht überzieht den Himmel aber noch ist es sommerlich
warm bei 25°. Die Arme sind nun vom paddeln gestärkt, nun
sollten wir mal etwas für unsere Beinmuskulatur tun. Sabine und
Rolf haben uns den kleinen Tiveden NP empfohlen. Auf der Fahrt
via Jönköping, dem Vätternsee entlang Richtung Karlsborg,
beginnt es am
Nachmittag zu
regnen. Nur noch
17°. Der
Campingplatz
Stenkällegarden
liegt nahe am
Tiveden NP. Wir
wandern den
Rundwanderweg
«Trollkyrkorundan». Über rutschige Wurzelwege geht es durch den Urwald des Tiveden NP, über grosse
Reisebericht Nordeuropa 2017
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Felsblöcke die gute Weitsicht bieten, vorbei an Waldseen. Die Steine und der Waldboden sind überwachsen
mit Moosen und Flechten inkl. der hellen Rentierflechte. Leider ist aber von den Rentieren nichts zu
sehen… Eine schöne Wanderung für die wir fünf Stunden brauchen, weil wir immer wieder Fotohalts
einschalten müssen.
Weiter geht’s Richtung Stockholm. Trotz Regen besichtigen wir unterwegs in Örebro das wuchtige ÖrebroSlott. Es lohnt sich aber nicht wirklich. Dafür gibt
es beim Thailänder ein köstliches Mittagessen
inkl. Getränke und Salatbuffet für 10.- CHF pro
Person. Auch diesen Tipp haben wir von Rolf
und Sabine erhalten: über Mittag kann man
überall inkl. in den Restaurants der Golfclubs
bestens und sehr günstig essen. Wieder einmal
stellen wir fest, dass wir keine «Stadtmenschen»
sind. Wir flüchten und fahren direkt über die
Autobahn, ohne weitere Besichtigungen von
Kirchen etc. (Kulturbanausen) nach Stockholm,
wo wir natürlich genau zur Rushhour
ankommen. Mit einigen Staus und wegen Umleitungen (wieder einmal) erreichen wir den Campingplatz
Bredäng, ausserhalb der Stadt, aber ohne weitere Probleme.

Stockholm
31.Mai 2017
Mit der U-Bahn fahren wir bequem in 20 Minuten mitten in die Stadt. Dort kaufen wir uns ein Billett «Hop
on hop off» für Bus und Schiff. So erkunden wir erst mal die Stadt bequem vom Bus aus. Die Stadt liegt auf
verschiedenen Inseln und macht Venedig fast Konkurrenz. Der Verkehr durch die Stadt ist grässlich und wir
sind froh, dass wir nicht selber Auto fahren
müssen. In der Gamla Stan (Altstadt) steigen
wir aus und erkunden diesen Stadtteil zu Fuss.
Zufällig kommen wir gerade rechtzeitig beim
Royal Palace an und schauen eine Weile der
Wachtablösung zu. Schauspiel für die Touristen.
Die
berittene
Garde
spielt
unter
anderem
die Nationalhymne. Dann kommen wir beim Besuch der St. Jacobs
Kyrka, wieder zufällig, zu einem klassischen Konzert (gratis, nota
bene!). Eine Sopranistin begleitet von einer Pianistin singt Werke von
Grieg, Rachmaninov, Nordquist etc. In einem Park verpflegen wir uns
an einem der vielen Food-Stände mit malaysischer Nudelsuppe mit
Huhn. Es findet gerade das Street-Food-Festival statt. Gut gestärkt
fahren wir mit dem Schiff zum Vasa-Museum auf Djurgarden-Island.
Die Wasa, ein dreimastiges Kriegsschiff mit 2 Kanonendecks aus dem
17. Jahrhundert sank schon 20 Minuten nach dem Stapellauf. Sie
hatte zu wenig Ballast geladen, und wenn sie mehr geladen hätte,
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wäre das Freibord zu den Kanonenlöchern zu klein gewesen: d. h. eine Fehlkonstruktion. Sie wurde aber im
salzarmen Ostseewasser und all dem Abwasser und Abfall von Stockholm sehr gut konserviert und konnte
in den 60-er Jahren gehoben werden. Das Konservieren des Holzes und der Wiederaufbau der nicht mehr
vorhandenen Teile hat dann mehr als 10 Jahre gedauert. Heute kann man das Schiff auf 4 Etagen
bestaunen, vom Kiel bis zu Mastkorb. Imposant und mit den vielen Holzschnitzereien einfach wunderschön.
Dann geht’s wieder mit dem Schiff zurück und wir spazieren nochmals auf anderen Wegen durch die Gamla
Stan. Am Street-Food-Festival geniessen wir zum Znacht hot greek chese und Crêpe. Kaum haben wir den
ersten Bissen genommen, prasselt ein Regenschauer über die Stadt und Windböen wehen beinahe die
Stände um. «Das ist Schweden» meint eine Verkäuferin lachend. Wir suchen etwas Schutz unter dem
Vordach eines Standes. Nach ein paar Minuten ist alles vorbei und alles beruhigt sich wieder und geht
weiter als wäre nichts gewesen. Zum Dessert für später kaufen wir noch eine Schoggi-Kugel (ähnlich einer
Punsch-Kugel) und auf dem Weg zur U-Bahn erstehen wir noch eine Waffel. Dann geht’s bequem wieder
mit der U-Bahn zurück zum Camping-Platz. Stockholm hat uns gut gefallen. Eine vielseitige, quirlige und
fröhliche Stadt.

Stockholm bis Ramvik bei Härnösund
1. bis 7. Juni 2017
Auch das Schloss Drottningholm (Wohnsitz der Royal Family) mit dem schönen, riesigen Park (öffentlich)
schauen wir uns auf der Weiterfahrt an. Auch
hier ist um 12 Uhr Wachtablösung, aber um
einiges weniger spektakulär als in der Stadt.
Nun wollen wir auch noch einen Blick auf die
Schären Inselwelt im Osten von Stockholm
werfen. Wir werden aber enttäuscht, alle
Wege die an die Küste führen würden sind mit
Schranken oder Verbotstafeln versehen, da
hier private Häuser direkt am Meer stehen.
In Uppsala besichtigen wir die Dom Kyrka, die
grösste Kirche von Schweden. Bei unserer
Ankunft findet aber gerade eine Konfirmation
statt und wir müssen das Ende der Feier
abwarten
bis wir
auch das
Innere der
Kirche
besichtigen
können.
Danach
befolgen
wir wieder
einmal den
heissen Tipp von Sabine und Rolf und leisten uns Lunch, diesmal in
einem Golf Restaurant. Der Uppsala Golf Club scheint uns gerade
geeignet für einen Golf-Club-Restaurant-Test. Für ca. 12 CHF
bekommen wir Lunch mit Salatbuffet, Getränken, Hauptgang und
Kaffee und Guetzli. Mega-fein! Nächstes Ziel ist Falun mit
Reisebericht Nordeuropa 2017
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Skisprungschanze und Bergbau-Grube (Eisen und Schwefelabbau). Mit diesen zwei Materialien wird die
weltweit bekannte falunrote Farbe für den Anstrich der
Schwedenhäuser hergestellt. Vorbei am nur zu 2/3 vollen
Siljan-Stausee erreichen wir Boda und spazieren zum Stygfors
(Wasserfall). Auch Schweden hat Wassermangel. Wie wir
gehört haben, soll eine ganze Jahresmenge Wasser fehlen
(Klimawandel?). Entlang dem Österdalsäven, auf Naturstrassen
vorbei am
Kunkris
Brandturm,
den wir
natürlich
besteigen und
die Aussicht
geniessen,
erreichen wir
den Fulufjället
National Park.
Wir benutzen das halbwegs gute Wetter und wandern zum 93 m hohen Njupskärsvattenfall, Schwedens
höchster Wasserfall (70 Meter Freifall). Der Weg führt vorbei an uralten, wunderschönen Nadelbäumen
und farbigen Flechten und Moosen. Zum Übernachten finden
wir ein Traumplätzchen direkt am Fluss ausserhalb von Mörkret.
Die Wanderung zum 1104 müM gelegenen Gipfel des Nippfjället

im gleichnamigen Skigebiet fällt leider buchstäblich ins Wasser.
Es wäre so einfach gewesen, da die Strasse bis auf 1000 Meter
hinaufführt… Sie ist somit auch die höchste Strasse Schwedens. Dafür sehen wir auf der Rückfahrt unser
erstes Rentier und dies aus nächster Nähe. Es grast unbeeindruckt von unserem Fahrzeug am Strassenrand.
Die Fahrt Richtung Osten, nochmals an die Schären gefällt uns nicht. Der grösste Teil der Strecke führt
durch intensiv genutzte Wälder, d.h. von total abgeholzter Fläche bis zu wieder aufgeforsteten Flächen mit
Bäumen jeden Alters ist alles vorhanden. Dies gibt ein trostloses Bild und aus der Ferne ein
Patchworkmuster aus allen Grüntönen und steinigen Wüsten. Aber die vielen kleinen bis sehr grossen Seen
mit den moorigen Flüssen stimmen uns wieder etwas versöhnlich. An einem Strassenrand sehen wir eine
Elchkuh. Lieder verschwindet sie sofort beim Näherkommen im Wald.
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Vom bottnischen Meerbusen nach Norwegen
8. bis 13. Juni 2017
Unsere nächste Wanderung findet im Skuleskogen NP statt. Dieser NP liegt am Bottnischen Meerbusen
zwischen Härnösand und Örnsköldsvik. Wir wollen jetzt endlich einen Blick von oben auf die Schären
werfen. Gut ausgerüstet marschieren wir los
mit Material und Vorschlägen über die
Wanderungen von der Parkinfo, wo wir von
einer Schwedin (aufgewachsen im Baselbiet)
mit Grüezi begrüsst worden sind. Am Anfang
geht es gemütlich über Holzstege aber dann
wird der Weg steinig und wurzlig. Vorbei an
Geröllhalden und Waldlichtungen geht es
bergauf bis zur Slattdalsskrevan, einem tiefen
Felseinschnitt mit schmalem Durchlass. Wir
steigen hinauf auf riesige Felsbuckel und haben
eine grandiose Aussicht auf einige Bergseen
weiter unten. Die Wolken haben sich unterdessen verzogen und wir geniessen die Wärme über den Grat
des Slattdalsberget mit einer herrlichen Aussicht
auf die Schären und ein Nebelmeer weit draussen
über dem Meer. Auf dem steilen Abstieg geben
die Schuhe von Peter den Geist auf. Sie wollen
anscheinend nicht mehr weiter und die Sohle löst
sich vom Rest der Schuhe. Das kennen wir doch
schon! Das passierte uns doch schon einmal in
Australien, damals aber an Heidis Schuhen. Peter
«flickt» die Schuhe behelfsmässig mit seinen
Schuhbändeln, was erstaunlicherweise hält bis wir
wieder auf dem Parkplatz sind. Da muss ein Ersatz
her! Schliesslich möchten wir noch weitere
Wanderungen in Skandinavien
unternehmen.
Wir steuern also
die nächste
grössere Stadt
an. Bei
Örnsköldsvik suchen wir den Camping am
Meer: bei 10°, Nebel und Regen wirkt er
aber so trostlos, dass wir uns für den
Wohnmobilstandplatz im Yachthafen der Stadt entscheiden.
Dort können wir noch einige Sonnenstrahlen geniessen, bis der
Nebel vom Meer her kommt und die höheren Gebäude
einhüllt. Am nächsten Tag besuchen wir auf Anraten des
Hafenmeisters Naturkompaniet, Outdoorladen und Outlet des
Fjellräven Werks, welches wir vom Hafen aus gesehen haben.
Dort erstehen wir neue Schuhe und Pullover. Auf der
Weiterfahrt in Richtung Nord-Westen kehren wir zum Lunch
beim Golfclub von Sollefrea ein. Nach einem griechischen Salat und nach kurzer Weiterfahrt finden wir ein
kleines Plätzchen am Stor-Finnsjön, (zwischen Ramsele und Strömsund) wo wir frei campen können.
Reisebericht Nordeuropa 2017
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Eigentlich ist uns wieder einmal ums Kanu fahren. Aber es uns aber zu kalt, die Seen haben nur
Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad. Unser Boot ist leider etwas undicht und wir haben keine Lust im
kalten, eindringenden Wasser zu knien. Also weiter in Richtung Nordkap.
Nach Gäddede befahren wir den Vildmarksvägen, eine wunderschöne Strecke übers Kahlfiell. Noch liegt
viel Schnee und die Seen sind noch nicht
vollständig eisfrei. Leider lässt uns das
Wetter wieder einmal im Stich und beglückt
uns mit bedecktem Himmel und Regen. Zum
Abschluss des Tages erfreuen wir uns dann
am Trappstegforsen, einem Katarakt des
Saxån. Gleich um die Ecke finden wir auch
heute einen idyllischen Platz zum
übernachten.
Da wir am nächsten Morgen von der Sonne
geweckt werden und der Himmel wolkenlos
ist, beschliessen wir kurzerhand, den
Vildmarksvägen wieder zurückzufahren, zu gut hat es uns auch bei bedecktem Himmel gefallen, dass wir
diese Strecke zu gerne auch noch bei Sonnenschein
sehen möchten. Es lohnt sich und wir sind richtig
glücklich über unseren Entscheid. Wir kommen nur
langsam vorwärts, da wir zum schauen und
fotografieren immer wieder anhalten müssen was
bei dem wenigen Verkehr kein Problem ist. Dank
der Schneeschmelze sind alle Bäche übervoll und
das Wasser tritt über die Ufer. Zum Teil fliessen die
Bäche über den Schnee. Es gibt überall
Stromschnellen wo das Wasser sprudelnd über die
Felsbrocken schiesst. Bei St Blåsjön (nicht Sankt
Blasien sondern Stora=grosser Blå=blau sjön=See) schwenken wir von der bekannten Route ab und
überqueren die Grenze nach Norwegen auf
550 müM. Ausser ein paar Schildern deutet
nichts auf eine Landesgrenze hin.

Schweden hat uns gefallen. Auch für die Touristen wird hier viel getan. Überall gibt es Toiletten und selbst
die Plumpsklos sind blitzsauber, überall WC-Papier und Seife und Wasser und alles zum Nulltarif. Leider
kommt man an die vielen, vielen Seen nicht heran. Ein Schilfgürtel rundherum und sumpfige Wiesen. Dort
wo ein Hinkommen möglich ist, stehen leider meistens private Häuser und Weekend-Häuschen. Die einzige
Möglichkeit ist meistens der öffentliche Badeplatz oder Wanderparkplätze.
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In Norwegen über den Polarkreis bis Bodö
13. bis 16. Juni 2017
Norwegen empfängt uns mit einem hübschen Tal voller Frühlingsblumen und Birken mit eben erst
geöffneten Blättern. Leider ist die Suche nach einem
Übernachtungsplatz eher schwierig. Die in den Führern
beschriebenen Plätze sind noch geschlossen oder existieren nicht
mehr. Die von der Hauptstrasse wegführenden Nebenstrassen führen
zu privaten Häusern oder sind mit Schranken versperrt oder
mautpflichtig. Man will die Touristen auf der einzigen Hauptstrasse
Richtung
Norden
kanalisieren.
Dank dem
WOMOFührer
finden wir
aber
trotzdem
jeweils einen
Stellplatz, heute einen auf einem Felsklotz gleich
über dem See mit Sitzbänklein direkt am Wasser und mit einem wenig anmächeligen, sprich gruusigen,
Plumpsklo. Kein Vergleich mit Schweden.
Nördlich von Grane fahren wir den Laksforsen an. Dieser Wasserfall steht in nichts dem Rheinfall bei
Schaffhausen nach, etwas weniger steil aber
mit umso mehr Wasser, vor allem jetzt in der
Schneeschmelze. Auch hier dürfen nur
diejenigen Touristen vom Restaurant aus den
Fall besichtigen, die vorher 35 Kronen bezahlt
haben.

Mosjøen soll eine alte Altstadt (Sjögata) haben,
wie Bergen. Wir finden es aber nicht
sehenswert. Die Häuser auf Stelzen am Fluss
sind nicht gut erhalten und überhaupt nicht
sehenswert.
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Kurz vor dem Polarkreis erreichen wir die Höhe vom 692 müM. Dann ist endlich der Polarkreis erreicht.
Auch hier noch viel Schnee und kühle 10°. Das
Polarkreiszentrum ist zwar schön gebaut, bietet aber
ausser teurem Restaurant und viiieeel Souvenirs
nichts Besonderes.
Dafür erfreuen wir uns auf der Weiterfahrt am Fluss
Lonselva, der uns mit viel Wasser begleitet und
schäumend zu Tale schiesst. Ein, wie sich zeigt

lohnenswerter Abstecher ins Junkerdalen steht an.
Hier sind es nur 24 km bis Schweden. Das Seitental
beginnt steil mit einer tiefen Schlucht. Tief unten
fliesst der von vielen Wasserfällen gespeiste Fluss.
Dann öffnet sich das Tal plötzlich, breit und träge

fliesst der Fluss zwischen grünen Wiesen mit
blühendem Löwenzahn. Beim Dörfchen Junkerdal (1.
Camping geschlossen, 2. Camping nicht gefunden)
zweigen wir ab und fahren auf der parallel zur
Hauptstrasse führenden kleinen ungeteerten Strasse
wieder zurück auf die E6. Noch wollen wir nicht
zurück nach Schweden. Da wir leider auch auf dieser
Strecke keinen geeigneten Platz zum freien
campieren gefunden haben, geht es weiter nordwärts auf der E6. Am Ende des Skierstadfjorden bei Rognan
finden wir einen offenen Campingplatz. Hier mündet auch der Fluss der uns seit dem Polarkreis begleitet

hat. Hier heisst er aber Saltdalselva. Von hier aus geht es
weiter dem Skjerstadfjorden entlang, der uns an den
Vierwaldstättersee erinnert. In Saltstraumen ist die engste
Stelle, wo die Gezeiten enorme Strömungen verursachen.
Wir finden aber nur eine Strömung wie am Rhein in
Schaffhausen, nichts wirklich Spektakuläres. Von Bodø aus
schippern wir mit der Fähre, durch ruhige See, in 4
Stunden nach Moskenes auf den Lofoten.
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Lofoten
16.bis 20. Juni 2017
Die Schiffsfahrt war lang und langweilig. Zu kalt zum draussen die Fahrt zu geniessen, zu lesen haben wir
nichts mitgenommen und auch den
Computer haben wir im Auto gelassen.
Dabei hätten wir jetzt genug Zeit zum
Reisebericht schreiben und uns auf die
Lofoten vorzubereiten. Zu unvorbereitet
sind wir auf die Fähre gefahren. Bei der
Ausfahrt aus Bodø ist der Himmel mit einer
hohen Bewölkung verdeckt. Nach ca. 2
Stunden Fahrt, d.h. nach der halben
Strecke, hat es Nebel bis fast aufs Meer.
Erst kurz vor Einfahrt in den Hafen von
Moskenes tauchen die Lofoten aus dem
Nebel auf. Nebelschwaden umwabern die
Berge bei unserer Ankunft. Leider wird uns Regen auf unserer ganzen Fahrt durch die Lofoten ein mehr
oder weniger treuer Begleiter sein. Auch die Temperaturen lassen zu wünschen übrig. Wir fahren nach Å,
der südlichsten Ortschaft der Lofoten, die auch den kürzesten Ortsnamen der Welt hat. Erst viel später
realisieren wir, dass wir in Å die einzige Bäckerei der Lofoten verpasst haben. Dort sollen die besten
Zimtschnecken hergestellt werden. Auf den Weg nach Fredvang wärmen wir unsere Stimmung in Sørvagen
bei einem feinen Mittagessen auf. Es gibt Heilbutt mit Kartoffelpurée und Gemüse, fein aber leider auch
teuer, Schweizerpreise im hohen Norden. Ohne spezielle Getränke, d.h nur das gratis gereichte mit
Eiswürfeln gekühlte Hahnenwasser, blättern wir 600 Kronen hin (75.- SFr). Noch sind wir an die Lunchpreise
von Schwedens Golfclubs gewohnt (25.-). Unser nächstes Ziel

ist Reine. Hier suchen wir das
Postkartenmotiv. Leider findet es heute
nicht statt, es regnet immer noch. Auf dem
Weiterweg beeindrucken uns die steilen
Felswände, die aber schon weit unten im
Nebel verschwinden. Der Campingplatz von
Fredvang wäre eigentlich geeignet, die
Mitternachtssonne zu beobachten. Leider ist auch diese Nacht wieder regnerisch und windig. Keine
Mitternachtssonne sichtbar. Dazu ist das Personal sehr unfreundlich und die Campingkosten hoch und die
Duschen müssen noch extra bezahlt werden.
Der Weg zur vielgepriesenen Ortschaft Nusfjord lohnt sich nicht. Leider ist der Ort schon in der Vorsaison
überlaufen und die Strassen verstopft mit (deutschen) Reisebussen. Das ist uns doch wieder einmal zu
touristisch und wir machen linksumkehrt und verlassen den sonst schönen Fjord fluchtartig und mit leerem
Magen. Gemütliche geht’s weiter auf der Nebenstrasse auf der Südseite der Insel Vestvågøy, die wir durch
einen Tunnel unter dem Wasser erreichen. Im Gegensatz zu den anderen Inseln fällt die Küste hier nicht
fast senkrecht ins Meer sondern läuft sanft aus und ermöglicht Landwirtschaft mit Vieh und Äckern. Auf der
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Nordseite der Insel, die wir gegen Abend erreichen, stellen wir unseren Wagen ausserhalb Eggums am
Meer ab. Auch von hier hätte man einen wunderschönen Blick auf die Mitternachtssonne, wenn denn die
Wolken nicht wären. Da es sowieso die ganze
Nacht taghell ist, und es im Moment nicht
regnet, wandern wir noch entlang eines kleinen
Sees zu einem Wasserfall. Zum ersten Mal zeigt
sich die Sonne durch Wolkenlücken, aber nach
10 Uhr regnet es schon wieder.

In Kvalnes besichtigen wir die Kirche und den uralten
Friedhof mit gusseisernen Grabplatten aus dem Jahre
1853. Die
Kirche selbst ist mit Drahtseilen angebunden, damit sie nicht
vom Küstenwind fortgeweht wird… Auch in Henningsvᴂr auf
der Insel Austvågøy scheint nur kurz die Sonne, damit wir
unsere Fotos schiessen können. Danach regnet es wieder. In
Svolvᴂr
decken wir
uns mit
warmen
Hosen ein.
Auch in der
dritten
Nacht auf
den Lofoten ist von der Mitternachtssonne nichts zu
sehen. An der Nordküste von Austvågøy könnte man
bestens die Mitternachtssonne sehen, aber es ist eben
nicht Mitternacht als wir hier vorbeikommen. Bei Sonnenschein verlassen wir am nächsten Tag die Lofoten
Richtung Nordkap.
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Richtung Nordkap nach Finnland
21. bis 24. Juni 2017
Auf der Fahrt auf der E6, der einzigen Nord-Süd-Verbindung in Norwegen fühlen wir uns gehetzt. Obwohl
noch nicht Hochsaison ist, sind ein Viertel des Verkehrs WoMos und Wohnwagen. Sie hetzen gen Nordkap
und wieder zurück. Der Målselvfoss in der Nähe von Andselv ist beeindruckend. Zur Schneeschmelze führt
er mächtig viel Wasser und steht dem Rheinfall in nichts nach.

An der Strasse entlang dem Lyngenfjord wird gebaut. Wir bedauern den armen Verkehrsregler, der bei
Wind und Regen und 8 Grad stoisch den Verkehr regelt. Für wie lange? Wie oft wird er abgelöst? Ob er
seine Hände und Füsse noch spürt? Auf der E6 in Richtung
Nordkap sind jede Menge Töffs, Velos und Wanderer

unterwegs, die bei Kälte, Wind und Regen einen
bedauernswerten Eindruck machen. Aber jeder
soll auf seine Weise glücklich werden.
In Straumfjordnes übernachten wir auf einem Camping
mit Blick auf die Mitternachtssonne. Diese zeigt sich aber
auch heute wieder nicht. Die Weiterfahrt auf der E6 ist
sehr abwechslungsreich: mal als Gebirgsstrecke zwischen
den Bergen, mal in flachen Tälern am Fjordende und dann
wieder an steilen Küsten über dem Meer.
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Da die mittelfristigen Wetterprognosen keine Besserung versprechen,
entscheiden wir bei Alta nicht zum Nordkap zu fahren, sondern uns Richtung
Süden durch die Finnmarksvidda Richtung Finnland auf den Heimweg zu
machen. Die Mitternachtssonne ist wegen den Wolken eh nicht zusehen und
zudem ist es sehr kalt, regnerisch und windig. Tagestemperaturen unter 10
Grad. Zudem hat es bereits in der Vorsaison sehr viele Touristen die unterwegs
zuoberst in den Norden sind. Diesen Rummel überlassen wir gerne anderen. Wir
können auch ohne das Nordkap gut leben. Somit haben wir heute den
nördlichsten Punkt unserer Ferien erreicht, am Hafen von Toften am Altafjorden
ca. 50 km nördlich von Alta bei 8° Aussentemperatur und Regen (70°8’18.1’’
Nord / 22°59’10.4’’ Ost), ca. 50 km südlich Hammerfest und etwa 200 km südlich des Nordkaps.
Die Fahrt von Alta durch die
Finnmarksvidda nach Süden gefällt uns
gut. Es hat hier viel weniger Verkehr und
die weite karge Ebene mit den vielen
Seen... Nur der angesteuerte
Campingplatz in Mazé im Samenland
schockiert uns mit seinem Preis: 500
NKr. (ca. 65.—SFr.) sollen wir bezahlen.
Das wäre der teuerste Campingplatz seit
Reisebeginn! Da übernachten wir lieber
in der Kiesgrube am Fluss Alta vor
Postute. Auch hier ist es nachts kalt, 4°.
Wir machen einen kurzen Abstecher und
fahren ostwärts Richtung Karasjok und geniessen die Abgeschiedenheit der Finnmarksvidda. Von weitem
sehen wir eine Radarstation auf einem Bergrücken im Westen. Da gibt es sicher eine Strasse und wir wollen
hin um einmal die Übersicht über die Weite der Finnmarksvidda zu haben. Auf einer Gravelroad geht es
dank unserem Navi zielgerichtet voran. Leider verbietet ein Schild (aus dem
Jahr 1914!) nur 500 m vor dem Ziel die Weiterfahrt. Anscheinend dient die

Anlage auch heute noch
militärischen Zwecken. Also folgen
wir erst einer schmalen Fahrspur,
wohl von Quads befahren, auf den nächstgelegenen Hügel. Da die schmale Fahrspur immer sumpfiger wird
und wir keine Lust zum Schaufeln haben gehen wir zu Fuss weiter. Die kurze Strecke lohnt sich, auch wenn
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der Wind bissig über
die Hügel bläst. Dafür
gibt es dann Zmittag
im Windschatten bei
Sonnenschein neben
dem Camper. In
Kautokeino besuchen wir noch das
Museum, das uns die alte Kultur der
Samen näherbringt. Es ist jedoch nichts
Spezielles. Am Südende der
Finnmarksvidda verlassen wir Norwegen
und reisen in Finnland ein.

Der Norden von Norwegen ist nichts für uns, zu kalt, zu windig, zu nass. Mit unserem Camper unterwegs zu
sein heisst für uns auch nach Ankunft am Etappenort gemütlich draussen zu sitzen und einen Apéro zu
geniessen. Auch kochen und essen im Camper macht nicht wirklich Spass. Dass man heizen muss,
verbessert die Situation auch nicht. Nur eine einzige grössere Strasse führt nach Norden und es besteht fast
keine Möglichkeit auf Nebenstrassen zu fahren, die zudem häufig mit Fahrverboten versehen sind. Man will
anscheinend den zahlreichen WOMO-Touristen das freie Campieren verunmöglichen, man soll auf der E6
bleiben. Diese wird auch überall verbreitert, die E6 ist eine riesige Baustelle. Es kommt uns so vor: fahrt
schnell ans Nordkap, kauft möglichst viele Souvenirs und dann verschwindet schnellstmöglich wieder. Wo
immer möglich werden einige Kronen verlangt. Auf der Strasse sind automatische Kameras montiert, die
jede Autonummer ablesen (Hafeneinfahrt, Brücken, Tunnels, Stadteinfahrten). 10 - 40 Kronen werden
einem ohne Vorwarnung abgezwickt. Keine Ahnung wie hoch die Rechnung sein wird, die uns innerhalb von
1 - 5 Monaten nach Hause geschickt werden soll. Da sind wir mit unseren 40 Franken Vignette in der
Schweiz wieder zufrieden.
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Auf der finnischen Seenplatte
24. bis 30. Juni 2017
Kurz nach dem Grenzübertritt übernachten wir wieder einmal in einer grossen Kiesgrube. Endlich ist es
nicht mehr so kalt und am Abend haben sich die Wolken praktisch aufgelöst. Von einem Kieshügel aus
können wir die Mitternachtssonne sehen und wirklich geniessen. Peter stellt nachts den Wecker alle zwei

Stunden für Fototermine. Zmorgen essen können wir seit langem wieder einmal ohne im Camper zu heizen.
Die Sonne, die nie untergegangen ist, wärmt
schön. Dann bekommen wir noch überraschend
Besuch von Rentieren. Ein stattlicher Bock und
zwei Kollegen geniessen ebenfalls die Sonne
und lassen sich von uns fotografieren. So haben
wir uns die Ferien
eigentlich
vorgestellt. Leider
ist der Himmel um
10 Uhr schon
wieder so
bedeckt, dass die
Farben nicht mehr brillant sind. Aber wenigstens haben wir ein Mal in
unseren Ferien Glück gehabt und die Mitternachtssonne unter besten
Verhältnissen gesehen.
In Muonio essen wir Zmittag im Swiss Café. Agnes und Thomas sind vor 9 Jahren nach Finnland
ausgewandert und seit 5 Jahren betreiben sie das Swiss Café. Thomas ist Konditor und Fotograf und stellt
die köstlichsten Kuchen
her. Wir essen megafeine
Rentierpie und geniessen
einen Capuccino und aus
weisser Schokolade
hergestellte Sachertorte
(eine Eigenkreation von
Thomas). Alles in
Schweizer Qualität und
natürlich auch zu
Schweizer Preisen. Agnes
erzählt uns viel über das
Leben in Finnland. Vor allem auch wie es sich im Winter hier lebt. Auch die Fotoausstellung von Thomas ist
Reisebericht Nordeuropa 2017
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sehenswert. Er fotografiert die Natur, vor allem den
Winter mit den prächtigen Nordlichtern. Agnes will uns
damit den Winter schmackhaft machen... Wir
übernachten in Muonio auf dem Campingplatz, da wir
zu lange im Swiss Café verweilten und keine Lust mehr
haben weiter zu fahren. Wie wir von Einheimischen
erfahren, geniessen sie dieses Jahr die wenigen
Mücken, da der Frühling relativ kalt und nass war. Uns
erfreut das natürlich ebenso. Bis jetzt keine
Mückenplage. Der Start in Finnland hat uns gefallen,
mal sehen ob es so weitergeht.
Auf unserer Reise südwärts, die wir nun zügig unter die Räder nehmen in der Hoffnung, dass es im Süden
wärmer ist, übernachten wir fast immer auf Campingplätzen. Die Suche nach einem freien
Übernachtungsplatz erweist sich als schwierig. Die Wege und Strassen führen alle zu Häusern (warum sollte
man auch Strassen bauen nur für Touristen, die irgendwo ungestört übernachten wollen?) und auf
irgendeinem Parkplatz oder am Strassenrand übernachten wollen wir auch nicht. Dafür kommen wir in den
Genuss vielfältiger und abwechslungsreicher Campingplätze.
Im Pallas-Yllästumturi NP gehen wir wandern. Obwohl das Wetter wieder mal nicht mitspielt machen wir
uns auf den Weg. Die Rundwanderung zum
Palkaskero ist 7 km lang und führt uns
hinauf auf den Gipfel auf 705 m. Wir hoffen
auf eine Aussicht auf die vielen Seen, deren

Ausmass man nur von oben ermessen kann. Gerade grandios ist es
heute jedoch nicht, immer wieder nieselt es. Wir sind trotzdem froh,
dass wir uns auf den Weg gemacht haben. In den letzten Wochen haben
wir unsere Beine
viel zu wenig
bewegt. Zudem
sehen wir
Schneehühner und
Regenpfeifer. Zum
Übernachten
bietet sich der
kleine Campingplatz Kyron Lomo Oy ganz in der Nähe
an. Wieder einmal ein ganz spezieller Campingplatz.
Auf dem Areal, das in einem lichten Fichtenwald
angelegt ist, stehen Zwerge und sonstige Figuren,
steinerne Mariakäfer. Auch ein kleiner Schwimm-See, eher Teich, gehört zum Camp. Das Wasser in den
Duschen und der Küche kommt von der eigenen Quelle. Es riecht sehr nach Eisen und eignet sich nicht zum
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Kaffee machen. Die Toiletten sind
gewöhnungsbedürftig. Die WCs haben keine
Türe sondern sind nur mit Duschvorhängen
vom Rest des Sanitärraumes abgetrennt. Sie
sind aber blitzsauber, mit allem Zubehör das
man sich wünschen kann, wie Haarfön,
Duschmittel, Papier zum Händeabtrocknen etc.
Mit viel Liebe ist alles dekoriert, kleine weisse
Engel sitzen auf der Ablage und kleine
Vogelkäfige mit Federvögeln hängen von der
Decke. Auch die Blumen im Garten sind einzeln
mit Holzschnitzeln unterlegt. Die neue Küche ist
mit Zeitungspapier tapeziert. Speziell, aber
interessant beim Abwaschen…
Auch unser nächster Campingplatz kurz vor Vuostimo, ist speziell, geführt von einer Sami-Familie. Der Chef
spricht aber nur Suomi. Dafür hat er auf seinem Handy ein Übersetzungsprogramm. Er spricht etwas
Unverständliches ins Telefon und hält uns das
Gerät entgegen. In perfektem Englisch werden
wir informiert, dass der Platz 13 Euro inkl. Strom
kostet. Ohne Strom 8 Euro. Das passt. Die 8 Euro
verschwinden im Hosensack und erledigt ist die
Prozedur. Die einzige Toilette mit
Abwaschbecken ist klein und spärlich
ausgerüstet. Eine Dusche gibt es nicht. Dafür
sind wir die einzigen Campinggäste und haben
somit eine Privattoilette.
Auf dem Weg Richtung Süden kommen wir
immer wieder über Brücken, von denen man ab und zu einen Weg direkt an den Fluss findet. Der nächste
Campingplatz in Puolanka liegt wunderschön direkt am
See und ist im Umbau. Die neuen Besitzer (seit 1 Jahr 3
Mt.) machen alles neu. Die Toiletten sind modern,
alles funktioniert mit Sensoren. Auch die Küche ist

schon neu und hat alles was man sich wünschen
kann, inkl. Kaffeemaschine mit dazugehörigen
Papierfiltern, Backofen, Micro und Gasgrill. Auch
eine Feuerstelle unter Dach ist vorhanden
inklusive Feuerholz, typisch finnisch. Schade ist das Wasser im See für ein Bad für uns viiiiel zu kalt.
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Heute sehen wir auf einer Wiese einen ganzen Schwarm
Kraniche und immer wieder grosse Flächen, die dicht mit
blühenden Lupinen bedeckt sind. In Tervo finden wir den
Campingplatz wieder einmal
nicht. Eine Tafel im Ort zeigt
uns eigentlich die Richtung,
aber der Campingplatz
existiert wohl nicht mehr. In
Isvesi haben wir Glück und
im zweiten Anlauf finden wir
das Camp: nach dem wir uns bei einem privaten Haus nach dem Camp
erkundigen und erfahren, dass wir bereits darauf sind. Auch hier sind wir
wieder
einmal
die
einzigen
Gäste,
haben die
Sanitäranlange für uns allein und werden
noch auf das Feuerhaus aufmerksam
gemacht, wo wir auch Holz zum Feuern
vorfinden würden. In Isvesi gibt es wieder
einmal einen Apéro im Freien, seit Wochen
zum ersten Mal.
Auf der Weiterfahrt nach Süden stellen wir wieder einmal fest, dass man von den vielen tausend Seen
eigentlich fast nichts sieht. Die Bäume, die die Strasse säumen, sind zu hoch. An die Seen fahren kann man
aber auch nicht, da die einzigen Wege zum Ufer zu Häusern oder Wochenendhäuschen führen. Alles privat.
Dafür blühen nun an den Strassenrändern die Lupinen, blau, rosa
und weiss gemischt mit weissem Kerbel. Wunderschön, wir
können uns kaum zurückhalten und machen tausend Fotos…
Wie es scheint, hat sich das Wetter etwas verändert. Die
Temperaturen erreichen schon 20° und die Sonne zeigt sich auch
zwischen den Wolken. In Joutsa suchen wir einen netten Platz
zum Essen. Beim Parkplatz im Dorf sehen wir ein paar Frauen,
die an grossen Brunnentrögen gemeinsam ihre Teppiche mit
Putzmittel, Bürsten und Wasser waschen und zum trocknen auf
Gestelle aufhängen. Ausserhalb Joutsa finden wir einen gemütlicheren Fleck und wir essen Zmittag auf dem
Bootssteg und lassen die Beine baumeln.
Auch der Campingplatz in Hortola existiert
nicht mehr. Dafür werden wir mit einem
schönen kleinen Campingplatz in Sysmä
entschädigt, wo wir direkt am Wasser einen
Platz finden. Hier gefällt es uns. Wir bleiben 2
Tage hier und rüsten wieder einmal unser
Kanu auf und paddeln auf dem See. Der
kräftige Wind verlangt aber einige Kraft von
uns, damit wir auf Kurs bleiben. Das Wasser
ist immer noch kalt, 18° und die Luft 21°,
aber mit wolkenlosem Himmel eine Pracht.
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Die finnische Südküste
1. bis 6. Juli 2017
Vor unserem weiteren Weg Richtung Helsinki machen wir eine kleine Rundwanderung in der Nähe von
Sysmä, wo wir auf einem kleinen Berg
auf einen Aussichtsturm steigen
können, wo der riesige Päijänne See mit
seinen vielen kleinen Inseln und
Buchten wenigstens zu einem kleinen
Teil überblickt werden kann. Bevor wir
unser nächstes Ziel Helsinki ansteuern,
machen wir Zwischenhalt in Lahti. Die
Skiflug-Schanze wollen wir sehen.
Übernachtet wird in Messilä. Wir sind
erstaunt, dass der Campingplatz fast
überquillt. Ahaa, ein Beach-Volley-Ball
Turnier findet am Sandstrand statt! Es
ist laut, aber fröhlich. In Lahti sind wir für einmal früh dran am Sonntagmorgen. Zu früh, wie sich
herausstellt… Das Skimuseum ist noch geschlossen,
das Schwimmbad, das im Auslauf der
Sprungschanze gebaut ist, auch noch. Auch der
Lift, der uns auf den Anlauf der Sprungschanze
hinauf befördern würde, öffnet erst um 11 Uhr.
Leider zu spät für uns. Aber auch von unten ist die
Schanze eindrucksvoll. Daneben befindet sich ein
Leichtathletikstadion. Helsinki erkunden wir
gleichentags noch mit dem Tram. Wir steigen ein
und aus, wie es uns gefällt. Das Denkmal von
Sibelius besuchen wir, aber im 15 Minuten-Takt
werden die Touristen mit den Cars herangefahren.
Keine Chance, das Denkmal ohne Touristen zu fotografieren.
Ein uns gefälliges Restaurant für das Nachtessen zu finden
erweist sich als schwierig. Am Hafen gibt es ein aus Holz
gebautes 3-stöckiges Gebäude mit integrierter Plattform mit
Schwimmbad und diversen Bars und Restaurants. Da das
Wetter zur
Abwechslung
herrlich ist,
bekommt man
natürlich
keinen Platz. Gegenüber dem Dom finden wir ein Restaurant,
das einheimische Küche anpreist. Wir essen vorzüglich. Ein
Schweizer Ehepaar empfiehlt uns dann um 18 Uhr ein
Orgelkonzert im Dom (gratis). Gute Idee. Wir setzen uns und
harren der Dinge die da kommen sollen. Nach den ersten
bekannten und schönen Stücken, wird’s aber "modern", laut
und disharmonisch, ohne Melodie, ohne Rhythmus. Nachdem
auch die weiteren Stücke im selben Stil sind, verlassen wir das
Konzert vorzeitig, wie viele andere Besucher auch. Mag der Organist noch so bekannt sein, dies ist nicht
unser Stil. Helsinki hat uns nicht so gut gefallen, wie das quirlige, fröhliche Stockholm.
Reisebericht Nordeuropa 2017
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Der nächste Morgen ist regnerisch. Die Hochhäuser in Downtown verstecken sich im Nebel. Wir gönnen
unserem Kokopelli heute einen kleinen Service in der Toyota-Niederlassung in der Stadt. Einer der vielen
Service-Spezialisten ist bereit (auch ohne
Voranmeldung) nach einer Wartezeit von
einer halben Stunde die Service-Arbeit
durchzuführen. Das ist Service! Bis wir
gegen Abend in Ekenäs ankommen, hat sich
der Himmel aufgeklart und wir geniessen
einen Bummel durch die Stadt mit den
vielen alten Holzhäusern. Auf der
Weiterreise nach Turku machen wir einen
kleinen Abstecher nach Hanko, dem Hafen
in dem fast alle Import Autos ankommen.
Leider ist das Hafengelände weiträumig
abgesperrt und der anderthalb Kilometer lange Spaziergang auf dem Strand reizt uns bei dem trüben und
leicht regnerischen Wetter auch nicht. Also fahren wir weiter
Von Turku aus wollen wir mit der Fähre Richtung Stockholm, die Fahrt auf Åland aber unterbrechen, einen
Tag bleiben und die Insel erkunden. Da es an der Fährstation keine Möglichkeit gibt zu reservieren, müssen
wir das Internet bemühen. Da uns ein
Update des Microsoft Office Update
unbemerkt die ganzen Daten samt
Telefonguthaben weggefressen hat,
checken wir auf einem Camping ein, wo wir
das WLAN benutzen können, um unser
Prepaid Guthaben wieder aufzuladen und
zu versuchen, die Fähre zu buchen. Leider
funktioniert die Website der Finnlines nicht
korrekt und wir müssen die Fähre
telefonisch buchen. Die Bestätigung auf
unsere e-mail Adresse erreicht uns aber nie,
aber wenigstens haben wir eine
Buchungsnummer.
Dann besuchen wir in Turku die Markthalle und essen dort auch Zmittag.
Danach besichtigen wir ausführlich den im Fluss stehenden Dreimaster, den
«Suomen Joutsen» (der Schwedische Schwan) ein umgebautes
Segelfrachtschiff, das 1902 in
Frankreich gebaut wurde und
zuletzt der finnischen Marine als
Schulungsschiff diente. Jetzt ist es
ausgemustert, steht im Hafen
und ist zur
Besichtigung
freigegeben. Es ist
nicht mehr
seetauglich, da die Sicherheitsvorschriften nicht mehr erfüllt
werden (genieteter statt geschweisster Rumpf). Schade, aber so
lebt es sicher noch länger als auf hoher See. Später fahren wir
noch am Schloss der Stadt vorbei. Ein eindrücklicher Bau.
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Den nächsten Tag verbringen wir auf den Schären nördlich von Turku. In Mussola übersehen wir zunächst
den Wegweiser zum Campingplatz, ein nur von Einheimischen besuchter Platz direkt am Fjord. Die
Campingwarte haben riesigen Plausch
an unserem Kokopelli und versprechen
uns den schönsten Platz auf dem Camp,
der nur mit einem geländegängigen
Fahrzeug anzufahren ist. Es sollte unser
schönster Stellplatz der ganzen Reise
werden. Auf Felsen mit Sicht auf das
Meer platzieren wir unser mobiles Heim.
Wunderschön. Auch werden wir auf die
Sauna aufmerksam gemacht (wie überall
in Finnland), die von 18 bis 21 Uhr in
Betrieb ist. Wir geniessen aber lieber die
Sonne vor dem Camper, wo es hinter
windabweisenden Büschen für einmal
richtig warm wird und schauen fasziniert
dem Flug der eleganten Seeschwalben zu.
Zum Baden ist es uns dann aber doch zu
kalt. Die Luft hat 17.5° und das Wasser
16°, brrrrr. Leider haben wir die Fähre

nach Åland bereits gebucht. Sonst hätten wir unseren Aufenthalt
gerne noch etwas verlängert. So müssen wir unser kleines Paradies leider am nächsten Tag wieder
verlassen. Am Nachmittag fahren wir zurück nach Turku und schlendern am Abend durch das schöne
Städtchen mit den Gassen aus gut
erhaltenen Holzhäusern. Zum Ausklang des
schönen Tages geniessen wir am Hafen noch
einen Schlummertrunk inkl. leuchtendem
Sonnenuntergang. Zu Fuss geht es in einer
halben Stunde wieder zurück zum
Campingplatz. Noch bis um Mitternacht lässt
uns das Training auf dem nebenanliegenden
Trainingsplatz nicht schlafen. Schreiend

leitet der Trainer seine Spieler an. So geht das,
wenn es nachts nicht dunkel wird... Morgen
wird uns die Fähre von Naantali aus nach
Åland bringen. Wir freuen uns auf die Fahrt
durch die Schären.
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Von Turku durch die Schären nach Schweden
7. bis 9. Juli 2017
Die Schifffahrt von Naantali durch die Schären Richtung Vardö auf Åland wird zu einem Höhepunkt unserer
Reise. Während 5
Stunden schlängelt sich
die Fähre im Zickzack
zwischen den vielen,
vielen Inseln hindurch.
Wir können uns nicht
sattsehen und
fotografieren. Meist
liegen zwischen dem
schmalen Durchgang
nur wenige Meter bis
zum Rand der Inseln.
Endlich bekommen wir
die Schären einmal aus der Nähe zu Gesicht. Åland gefällt uns besser als Finnland. Es ist viel offener und
nicht so dicht bewaldet wie Finnland. Es gibt viel Landwirtschaft mit grossen Feldern. Auch ist uns das
Wetter hier
wohlgesinnt. Wir
fahren kreuz und quer
durch die
Insellandschaft und
schauen uns alte
Festungen und
Kirchen an und
besuchen die KeramikWerkstatt eines Künstlerpaares, wo wir natürlich gerne viele schöne Sachen gekauft hätten. Gut haben wir
nicht viel Platz im Kokopelli, sonst wäre unser Ferien-Budget wohl gesprengt worden. Die «Hauptstadt» von
Åland, Mariehamn, besuchen wir noch vor unserer
Weiterreise mit der Fähre nach Schweden. Auch hier
ist aber überhaupt nichts los: ob wohl alle Finnen in
den Süden von Europa gereist sind??? Rechtzeitig
stehen wir dann in Vardö am Hafen bereit.
Erstaunlicherweise sind nur 3 Fahrzeuge da, die mit
uns auf die Fähre nach Kappellskär in Schweden
möchten. Komisch. Noch immer haben wir ja kein
Ticket, sondern nur die Buchungsnummer auf einem
Handzettel. Ob das wohl gut geht? Auch ist hier
nirgends ein Fährbüro zu sehen. Kurz vor Einfahrt
der Fähre öffnen zwei Hafenarbeiter das Gittertor und wir fahren ein. Kontrolle gibt es keine, da die
Finnlines heute keine Passagierliste geschickt hat, wie wir von den Mitarbeitern erfahren.
Auch Finnland gefällt uns nicht so gut wie Schweden. Die Finnen sind zwar verschlossen, fast abweisend,
aber sobald man in näheren Kontakt kommt, sind sie hilfsbereit, zuvorkommend und herzlich. Was haben
wir in Finnland gemacht? Durch Wälder gefahren und vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen. Von den
vielen tausend Seen haben wir von einigen zwischen den Bäumen hindurch einen Blick erhaschen können.
Es gibt kaum öffentliche Zugänge zu den Seen. Aber unvergessliche Eindrücke haben bei uns die
Mitternachtssonne im Norden Finnlands und die Schärenlandschaft zwischen Turku und Åland hinterlassen.
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Durch Schweden, Dänemark und Deutschland nach Hause
10. bis 19. Juli 2017
Auf unserer Weiterreise durch Schweden benutzen wir ausgiebig die vielen «gelben» Fähren, die, wie wir
unterdessen wissen, gratis sind, da sie als Teil des
Strassensystems gelten (wo Brücken fehlen). Zu
unserem Erstaunen haben wir auch in der
Hochsaison in Schweden kein Problem einen
Platz auf den Campingplätzen zu bekommen. Wir
fahren einige Naturcamping-Plätze an in der
Hoffnung nochmals unser Kanu zu wassern. Aber
die Temperaturen und der stete kalte Wind
halten uns dann doch davon ab, obwohl das
Wasser, zwar moorig teebraun, aber schön klar
wäre. Leider sind die Temperaturen auch auf
unserer Rückreise nicht angestiegen und das Wetter ist immer noch nicht besser geworden. Zudem
schlafen wir immer noch schlecht, da es bis um
Mitternacht und ab 3 Uhr bereits wieder taghell
ist. Irgendwie hat unsere innere Uhr
Synchronisationsprobleme. Wir wandern im
Stendörren Naturreservat über Brücken auf

Schäreninseln, naschen von den inzwischen fast reifen
Heidelbeeren, fahren gemütlich durch Wälder mit altem
Baumbestand und essen zum
letzten Mal in einem Golfclub
Crevettensalat zum Zmittag. In
den inzwischen fast reif
gewordenen Getreidefeldern
leuchten blaue Kornblumen und
weisse Margeriten (oder
Kamille?) und roter Mohn.
Ganze Felder voller
Margeriten (?) leuchten weiss,
als hätte es geschneit. In
Skällvik besuchen wir die alte
Kirche mit ihrem
freistehenden Holzturm und
der kleinen hellblauen Orgel.
Es gäbe noch so viel zu sehen,
wenn nur die TagesTemperaturen etwas höher wären…, diese bewegen sich immer noch unter 20 Grad. Schweren Herzens
beschliessen wir Schweden zu verlassen und Richtung Heimat zu fahren, in der Hoffnung auf wärmeres
Wetter weiter südlich. Wie es scheint, haben wir das falsche Jahr für eine Reise in den Norden erwischt.
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Da die Fähren ab Trelleborg nach Deutschland über Tage hinweg ausgebucht sind, entscheiden wir uns
Schweden über die Brücke über den kleinen Belt zwischen Malmö und Dänemark zu verlassen. Ein teurer
Spass: wir blättern 56 Euro hin. Der
erste Teil führt über die riesige
Brücke, dann geht es unterirdisch
unter dem Meer hindurch Richtung
Dragor in Dänemark. Für die kurze
Überfahrt (1 ¾ Std.) mit der Fähre
von Gedser (Dänemark) nach
Rostock (Deutschland) machen wir
keine Reservation, da alle zwei
Stunden eine Fähre ablegt. Irgendwie haben wir die Situation aber doch nicht richtig eingeschätzt, oder
wollen alle Richtung
Süden? Auf der 19 UhrFähre haben wir jedenfalls
keinen Platz mehr und wir
müssen auf die 21 UhrFähre warten. Mit Hilfe
unseres Navis und dem
ACSI Führer fahren wir in
der Nähe des Hafens in
Rostock einen Parkplatz an,
wo wir übernachten. Es ist mittlerweile stockdunkel, was für eine Neuigkeit, seit 2 Monaten erstmals
wieder eine dunkle Nacht.
Der Heimweg führt uns an die Müritz. In Krakow bekommen wir ohne Probleme einen Platz auf dem
Campingplatz und erst noch an vorderster
Front direkt am gleichnamigen See. Glück
muss man haben! Nochmals rüsten wir
unser Kanu auf und fahren über den See.
Dann kommt gewittriger Regen auf und
wir erreichen gerade noch rechtzeitig das
Ufer. Am nächsten Tag geht es weiter
südwärts, durch die Nossentiner /
Schwinzer Heide (wir sehen aber nur
Getreidefelder). Fürs Zmittag verlassen
wir wieder einmal die Autobahn und
essen am Havelkanal (beim Müritzersee
war es leider noch zu früh). Danach
setzen wir über mit einer Fähre, die sich selbst an einer Kette über den Fluss hangelt. Nach einem weiteren
Stück Autobahn übernachten wir in Coswig
an der Elbe in der Nähe der Lutherstadt
Wittenberg. Endlich sind wir auch südlich
genug und geniessen den Sommer. Statt
gleich wieder auf die Autobahn
zurückzufahren benutzen wir eine kleine
Fähre bei Coswig über die Elbe (südwestlich
von Berlin, motorlos und nur durch die
Strömung getrieben), die vor allem die
vielen Velofahrer transportiert. Dann geht
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es erst mal mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 km/h weiter auf einer Kopfsteinpflasterstrasse,
die Kokopellis Federung ächzen und stöhnen lässt wie nirgendwo auf der ganzen Reise. Trotzdem geniessen
wir die Fahrt durch das ehemalige
Ost-Deutschland mit den holprigen
Strassen, den hübschen
Altstädtchen und Alleenstrassen.
Unsere zweitletzte Nacht verbringen
wir auf einem Camping an einem
kleinen Waldsee südlich von
Nürnberg. Von dort geht es über
Land via Altmühlsee von Donauwörth mehr oder weniger die Donau hinauf zu unserem letzten Etappenziel
Ablach. Unser Tachostand heute: 123’456 km :o)))). Nach einem heissen Tag (28°) braut sich ein riesiges
Gewitter zusammen, der Himmel ist am Horizont orangerot und darüber schwarze Wolken. Richtig

dramatisch! Kurz darauf geht der Sturm los und Regen prasselt wie aus Kübeln nieder. Wir schliessen unser
Dachzelt und warten das Ende des Gewitters ab. Am nächsten Tag ist schon wieder Sommerwetter und wir
fahren gemütlich bei schönstem
Wetter die letzte Etappe unserer
langen Ferien der Donau entlang.
Wir unterbrechen
die Fahrt und
steigen auf den
Aussichtsberg
«Gebrochen
Gutenstein» im
Naturpark Obere Donau, von wo
wir einen wunderbaren Ausblick auf die junge Donau haben. Via Sigmaringen und Tuttlingen fahren wir
gemütlich nach Hause.

Rückblick
Wir haben 2 Monate unfallfreie und insgesamt schöne Ferien verbracht. Der Norden würde uns eigentlich
landschaftlich sehr gut gefallen. Leider war dieser Sommer (auch für die Skandinavier) keiner und wir haben
viel gefroren. Wegen des schlechten Wetters haben wir auch viele Ausflüge, Wanderungen etc. gestrichen.
Vor allem die Lofoten hätten wir gerne bei anderem Wetter gesehen. Speziell war für uns vor allem auch 24
Stunden Tageslicht zu haben, obwohl wir es nun geniessen, wieder Nacht zu haben und besser schlafen zu
können.
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Einige Daten zur Reise
Total Tage
70
Total gefahrene Distanz
12'872 km (mit Fähren)
Gefahrene Kilometer pro Tag (Durchschnitt) 184 km/Tag
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