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Versuch von einem Tagebuch 
 
Freitag 27.05.2011 
Leider etwas verspätet nahmen wir die Räder unter die Füsse und zogen mit unserem „Champion“ 
los. 
Bei uns Regen, in Deutschland wieder besser, aber der Verkehr auf den Strassen nahm zu. Dank 
Tom-Tom konnten wir einen grossen Stau von etwa 95 Min. umfahren und so etwa 85 Min. 
„gewinnen“. Übernachtung in Soltau südlich von Hamburg. Super Platz (4 Stern), das Cheminee im 
Vorraum zu den WC und Duschen war für mich schon etwas speziell. 

         
 
 
Samstag 28. 05. 2011 
Bei Regen durch Dänemark! Da gab es nicht vie zu sehen! Übernachtung im Camping Hirtshals, beim 
Leuchtturm. Am Abend spez. Stimmung über dem Meer. 

   
 
 
Sonntag 29. 05.2011 
Um ca. 13.30 sollte die Fähre nach Bergen loslegen, es wurde eine Stunde später. Dank 
Medikamenten verlief die Überfahrt fast problemlos! Wir schliefen sogar, was andere Mitfahrer eher 
nicht taten.  
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 Montag 30. 05. 2011 
Ankunft in Bergen und sofort suche nach einem Camping etwas ausserhalb. Das Wetter durchzogen, 
wir haben von Bergen schlechteres Wetter erwartet! Mit dem Bus und Zug ging’s dann wieder zurück 
in die Hanse- Stadt. Besichtigung der Hansehäusern und einem Museum, dann wieder zurück zum 
„Champion“ der auf uns wartet. Das Wetter verschlechterte sich darum montierten wir unserm Bus die 
Kappe. Es bewährte sich, der Zeltstoff vom Bus blieb trocken, und wir hatten auch das Gefühl, dass 
es dadurch auch etwas wärmer wurde.  Die Temperaturen waren schon etwas auf der kälteren Seite. 
 
 

  
 
 
Dienstag 31. 05. 2011 
Bei Nieselregen nochmals mit dem ÖV nach Bergen und dort Prachtswetter,  Sonnenschein, was in 
dieser Stadt eher selten ist. Mit der Standseilbahn auf  einen Ausgangspunkt über der Stadt. 
 

   
 
 
 Mittwoch 01. 06. 2011 
Nun ging’s weiter dem Hardangerfjord entlang nach Ulvik, ein schöner Ort, der Camping liegt direkt 
am Fjord und wurde nur von ein paar Leuten benutzt. 
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Donnerstag 02. 06 2011 
Morgenessen, dank Sonnenschein das 1. Mal draussen. Fahrt über einen Pass (wir mussten das Navi 
überlisten, es wollte uns davon abhalten) nach Voss, wo wir dann am Mittag Yoshino und Jonathan 
trafen. Museumsbesuch und Kaffe am See. 

     
 
 
Freitag 03. 06. 2011 
Da ich das Netzgerät vom Compi nicht an den Stecker des Campers anschliessen konnte gingen wir 
auf die Suche nach einem solchen „Teil“ was leider misslang. Ich kann den Compi nur über die 
Steckdose bei Stromanschluss laufen lassen. In der Zwischenzeit habe ich eine Lösung gefunden. 
Fahrt über die Berge mit viel Schnee und einigen Tourensskifahrern nordwärts nach Vik, Besichtigung 
der Stabkirche, mit der Fähre nach Hella und weiter nach Kaupanger, wo wir nun stehen und ins Bett 
sollten. 

   
 
 
Samstag 04. 06. 2011 
Heute Ist die Fahrt mit der Fähre durch den Naerofjord (ein Wunschziel bei unserer Planung) auf dem 
Programm. Dieser kleine Seitenarm des Sognefjord ist in der UNESCO Weltkulturerbe Liste 
aufgeführt, er ist zum Teil nur 250m breit und ca. 500m tief, die seitlichen Wände ragen bis zu 1300m 
aus dem Meer. Das Wetter verspricht auch besser zu werden, und wir freuen uns auf diese Fahrt. Wie 
die Fotos zeigen, wurde unsere Vorfreude belohnt. In Gudvanger, dem Ende des Fjords, fuhren wir 
durch Tunnels zu einem weiteren Seitenarm des Fjordes, nach Fläm. Wir kauften noch Billette für die 
morgige Zugsfahrt mit der Flämbahn.   
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Sonntag 05. 06. 2011 
Am Morgen mit der berühmten Flämbahn nach Myrrdal. Das Wetter ist schön, die Fahrt auch, aber 
das war`s. Wir sind mit unseren Bergbahnen schon etwas verwöhnt. Darnach über die 
„Schneestrasse“ ein Hochplateau mit noch hohen Schneemauern am Strassenrand nach Laerdal. 
Besuch der Stabkirche von Borgund, die leider gerade restauriert wurde, und weiter nach Kaupanger 
und zum Campingplatz in Fjaerland am Fjaerlandsfjord. 

  
 
Montag 06. 06. 2011  
Heute ist es bedeckt und zuerst noch mild, dann kommt der Regen und es wird kühler. Zuerst 
besuchen wir, auf einen Tipp von einem Luzerner auf dem Camping, die Gletscherzunge vom 
Supphellebreen. Darnach Gletschermuseum und einen weiteren Gletscher. Fahrt über Olden nach 
Briksdal. Es ist kühl und ein Wasserfall in der Nähe veranlasst uns, das Dach im Camper zu 
schliessen. 
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Dienstag, 07.06.2011 
Wir wandern mit montierten Regenhosen zum Briksdalgletscher. Sehr schöne Wanderung in 
herrlicher Kulisse, wenn nur das Wetter etwas  besser wäre. Weiter nach Stryn wo Hildegard zum 
Coiffeur geht, dann nach Hellsylt, dem Ausgangspunkt zur Fahrt durch den Geirangerfjord. 

   
 
Mittwoch, 08.06.2011 
Um 12.30 Uhr Fahrt mit der Fähre durch den Geirangerfjord, vorbei an tosenden Wasserfällen und 
eindrücklichen Landschaften. Nun sehen wir endlich einmal auch die Kreuzfahrten-Kolosse, wir 
möchten nicht tauschen! Nach dem Besuch einiger Aussichtspunkte fahren wir weiter über Pässe und 
Hochebenen (Trollstigen) nach Andalsnes zu einem super Campingplatz. Das Wetter war noch gut, 
der Regen kam erst am Abend (Nacht). 
 

  
 
 
 
Donnerstag, 09.06.2011 
Am Morgen richtig warm (Föhn!). Besuch einer weiteren nicht so bekannten Stabkirche von Rödven. 
Fahrt und Besuch von Alesund, einer sehr schönen, für Norwegen fast atypisch, da sehr viele Häuser 
aus Stein mit Jugendstilfassaden. Unsere Regenkleider und Schirm wurden arg strapaziert! Weiter 
zurück nach Molde, Fähre und Weiterfahrt, bis wir ein Campingplatz gefunden haben. 
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Freitag, 10.06.2011 
Regen, Regen und nochmals Regen! Die Atlantikstrasse wurde trotzdem gefahren und besichtigt. Da 
die Wettervorhersage für die nächsten Tage auch nicht besser war. Camping in einer Hochburg der 
Lachs Fischer! Wir waren wahrscheinlich die einzigen, ohne Rute und Fischeranzug. 
 

  
 
 
Samstag, 11.06.2011 
Mildes schönes Wetter. Wir verlegen unser Domizil etwas näher zu Trondheim und brauchen etwas 
Zeit um all das gesehene und erlebte zu verdauen. 
 

  
 
 
Sonntag, 12.06.2011 
Heute machen wir nichts!!! 
 Keine Fotos!!! 
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Montag, 13.06.2011 
Am Abend und in der Nacht Regen, Regen, Regen!!! Wir stehen früh auf, um mit den Nachbarn 
(Manuela+ Thomas aus Sursee) abzufahren, um einander eventuell zu helfen, da sich hinter unsern 
Campern ein See gebildet hat auf dem friedlich 2 Enten herum schwammen. Wir kamen beide gut auf 
den festen Fahrweg! Wir fahren nach Trondheim und besichtigen die Stadt, vor allem den prächtige 
Dom. An einer deutschen Führung vernahmen wir sehr viel Interessantes. Gegen Abend nahmen wir 
die Räder unter die Füsse und es ging weiter zu einem Zeltplatz in der Nähe von Grong (wieder bei 
Fischern).  

  
 
 
Dienstag, 14.06.2011 
Heute geht’s wieder zur Küstenstrasse R17 und auf dieser nach Brönnöysund (Station der 
Hurtigroute) und zum berühmten Loch am Torgaten. Der Sage nach hat irgendein Götter mit einem 
Pfeil ein Loch in den Berg geschossen. Natürlich mussten wir dies mit einer kurzen Wanderung 
dorthin nachprüfen! Die Aussicht war prächtig und das Loch schon ein wenig zu gross für einen Pfeil –
man weiss natürlich auch nicht, was die für Pfeile hatten. Camping gerade am Fuss des Berges. 

  
 
 
Mittwoch, 15.06.2011 
Heute wieder Sonnenschein (auch beim WC Marsch um 04.00 Uhr), Morgenessen drausen un dann 
weiter auf der R17 mit 2 Fährenfahrten und grandiosen Aussichten auf die Schärenküste von 
Helgaland! Camping wieder mehr im Landesinnere, in Mo i Rana 

    
 



Skandinavienreise von Hildegard und Fredi Zingg  2011 

Donnerstag, 16.06.2011 
Nun geht`s zum Svartisen Gletscher, oder besser gesagt wollten wir. Leider war bei der Anreise der 
letzte Teil der Strasse gesperrt, und die Fahrt über einen See fiel auch ins Wasser. So mussten wir 
uns entscheiden, ob wir nun das Unternehmen abbrechen, oder den nun weiteren Weg auf Schuster`s 
Rappen, fortzusetzen sollten. Wir entschieden uns für die 2. Variante. Es wurde lang bis sehr lang 
aber auch sehr schön! Leider stürzte Mems unglücklich und so wurde für sie der Rückweg sehr lang! 
Wir fuhren noch zum nächsten Camping (es wurde ja nie Nacht) und „schliefen müde, aber zufrieden 
ein“. 

  
 
 
Freitag, 17.06.2011 
Wir haben sehr gut geschlafen! Nach dem Morgenessen und ein paar Kilometer kommen wir zum 
Polarkreis. Der unsichtbaren Linie, wo die Sonne am Sommer nie mehr untergeht, dafür im Winter 
auch nicht mehr aufgeht. Von nun an haben wir den ganzen Tag und die ganze „Nacht“ 
Sonnenschein! -Wenn sie scheint!!! Es ist bitterkalt und die Sonne versteckt sich hinter den dichten 
Wolken. Weiterfahrt nach Bodö und zum Saltstraumen einem gewaltigen Gezeitenstrom (der stärkste 
auf der Welt!). Auto zeigt am Armaturenbrett Probleme mit der Motorensteuerung an. Übernachtung in 
Bodö, wo wir auch noch die Fähre zu den Lofoten buchten.  

  
 
 
 
 
 
Samstag, 18.06.2011 
Wir stehen etwas früher auf, um noch vor der Abfahrt mit der Fähre noch mit unserer Garage in der 
Schweiz Kontakt aufzunehmen. Herr Spring erklärt uns, was diese „Lämpchen“ wirklich alles anzeigen 
und es könne auch eine Bagatelle sein, es kann sein, dass sich die Steuerung wieder selber „flickt“. 
Wir sollen die Fähre nehmen und wenn beim Fahren nichts Aussergewöhnliches bemerkbar ist 
weiterfahren, bis wir ev. nächste Woche in einer grösseren Stadt eine VW Garage aufsuchen könnten. 
Die Lämpchen leuchten bis jetzt, 21.06. nicht mehr auf, wir nehmen an, das Auto hat sich wieder 
selber eingestellt.  Um 13.30 Uhr landeten wir in Moskenes auf den Lofoten, ein weiterer Traum ist in 
Erfüllung gegangen. Auch das Wetter macht mit, blauer Himmel und Sonnenschein! Haben wir das 
verdient? Besuch der Ortschaft mit dem kürzesten Namen, „A“. Bilderbuchansichten, Gestelle mit 
Stockfischen zum trocknen, wir fühlen uns im „7. Himmel“. Camping in Moskenes. 
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Sonntag, 19.06.2011 
Das Wetter ist weiterhin schön, so beschliessen wir weiter Fischerdörfer zu besuchen, besonders 
Reine hat es Mäms und mir angetan. Wir fahren nach Fredvang an der Westküste um ev. die 
Mitternachtssonne beobachten zu können. Der Wind wird immer stärker und Wolken kommen auf, so 
bleibt das Spektakel vorläufig noch ein Traum! 
 

  
 
 
 
Montag, 20.06.2011 
Wir schlafen sehr lange (11.50 Uhr), das Wetter ist bedeckt, und es sieht so aus, als wären nun die 
„Sonnentage“ vorbei. Wir ziehen nordwärts und besuchen ein neues Museum in Borg, das die 
Vikingerzeit uns sehr eindrücklich und mit modernsten Hilfsmitteln uns näher bringt. Wir fahren noch 
etwas weiter bis Kabelvag. 
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Dienstag, 21.06.2011 
Heute passierte nicht so viel! Einkaufen, Camper waschen, in Solvaer Infos einholen wegen 
Besichtung des Trollfjord mit der Hurtigrutenfähre. Da das Wetter unsicher ist, beschliessen wir, diese 
Fahrt nicht zu unternehmen. Camping in einem schönen Ort, Sandsletta. Kaum Auto abgestellt fängt 
es an zu regnen, zum Teil sehr stark, aber der Standplatz ist gut ausgewählt, wir haben gelernt, auf 
einige Sachen bei der Auswahl zu achten!  
 

     
 
 
 
Mittwoch, 22.06.2011 
Es ist klar kühler geworden. Mäms macht eine Maschine Wäsche, wir sind froh, dass wir die Fähre 
nicht gebucht haben. Fahren weiter Richtung Andenes und nehmen bei der Brücke über den Raftsund 
eine Stichstrasse Richtung Süden, um dennoch einen Eindruck von dieser engen Meeresverbindung 
und dem Trollfjord zu erlangen. Es war eine schöne Fahrt abseits der Touristenstrassen. Und fast am 
Ende der Strasse gabs an einer kleinen Fährstation in einem Kaffe eben dieses Getränk und ein Stück 
leckere Torte, schmatz, schmatz! Wir fahren noch bis Andenes und erkundigen uns dort wegen einer 
Teilnahme an einer Walsafari. Morgen wäre es möglich, aber nur mit dem Ausflugsboot und nicht mit 
dem „Kutter“, am Freitag sollte das Wetter jedoch besser werden, und dadurch würden die Wellen 
auch nicht mehr so Hoch sein. Wir beschliessen, die Fahrt am Freitag mit dem „Kutter“ zu 
unternehmen. Und morgen mit der „Vogelsafari“ eine vorgelagerte Insel  mit Brutplätzen der 
Papageientauchern zu  besuchen (die Insel darf jedoch während der Brutzeit nicht betreten werden. 
Camping in Stave südlich von Andenes. 
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Donnerstag, 23.06.2011 
Wir nehmen es gemütlich, um 13.00 geht’s zur Anlegestelle des Bootes, und bald schon tuckert der 
Kutter Richtung „Vogelfelsen“. Wir sahen sehr viel (Hunderte) von diese Papageitauchern und auch 
etwa 10 Seeadler, die diese Wasservögel als Lieblingsspeise auserwählt haben.  Die Infos, die wir 
während der Reise erhielten waren sehr interessant. Der Regen setzte ein, und wir waren froh um 
unsere gute Bekleidung 
 

   
 
 
 
Freitag, 24.06.2011 
Heute geht’s zu einem weiteren Höhepunkt, der Wahlsafari. Check in um 8.45 Uhr, Verabreichung der 
Tabletten gegen das Erbrechen während der Fahrt, besuch des Walmuseums mit lehrreichen Infos 
und um 11.00 Uhr gings dann „richtig“ los. Ganz unerwartet trafen ein junges Pärchen aus Zürich, die 
mit einem „Blümli VW Bus“ unterwegs sind, und denen wir schon 2-mal im Fjordland begegnet waren. 
Es war wieder eine angenehme Begegnung. Die Fahrt wurde zu einem spannenden Erlebnis. Obwohl 
man wusste wo die Wale auf Nahrungssuche gehen, wusste man doch nicht genau, wo sie in diem 
Unterwassergraben gerade ihr „Essen“ abhalten. Wir sahen dann 2 Potwale auf eine Distanz von ca. 
70 Metern, wie sie daher schwammen, Wasserfontäne in die Luft schossen, und dann beim 
abtauchen die Schwanzflosse in die Luft streckten. Dann musste man beim Fotoapparat auf den 
Knopf drücken! Das gelang mir schon, nur hatte ich ja keine Tele wie die meisten anderen Fotografen 
auf dem Schiff. Bei der Rückkehr zum Hafen stiessen wir noch auf etwa 10 Orkas und konnten ihre 
eleganten Bewegungen beobachten, und das alles bei schönem Wetter! Um 16.00 hatten wir wieder 
festen Boden unter den Füssen, doch nur für kurze Zeit, um 17.00 Uhr furen wir mit der Fähre weiter 
über den Andfjorden nach Gryllefjord auf der Insel Senja. Auf der Suche nach einer Stellmöglichkeit 
fuhren wir durch eine sehr schöne Gegend. Ein Geheimtipp! Der Ausspruch, „wer von den Lofoten 
schwärmt, hat Senja noch nicht gesehen“ können wir nachvollziehen. Stellplatz beim Fährhafen 
Botnhamn. 
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Samstag, 25.06.2011 
Gut geschlafen! Die Fähre bringt uns weiter Richtung Tromsö. Besuch der Eismeerkathedrale 
(eigenwilliger Baustil), Museumsbesuch und Einkaufen waren unsere nächsten Tätigkeiten. Da der 
Tromsöer Camping nicht unseren Vorstellungen von Caming entsprach, führen wir weiter nach 
Skibotn am Lingenfjord. Super ausgerüsteter Camping mit Geschirrspühlautomat und Restaurante, 
und gutem Drahtlosnetzwerk.  
 

  
 
 
Sonntag, 26.06.2011 
Wir beschliessen einen Tag hier zu bleiben, um zu waschen (Mäms) am Compi zu hangen (ich)  und 
sonst ein wenig auszuspannen.          
 
Montag, 27.06.2011 
Es regnet leicht, gegen Mittag fahren wir an dem sehr schönen Lyngenfjord weiter nordwärts, dann 
biegen wir ab, um nach Oksfjorden zu gelangen. Dort möchten wir zum einzigen Gletscher in 
Norwegen, der noch bis ins Meer reicht. Die Landschaft wird immer schöner und einsamer, und wir 
sind erstaunt, dass es keine Hinweisschilder gibt, aber was soll’s? Ist ja logisch, wir sind am falschen 
Fjord entlang gefahren, und sind auf der „Rückseite“ des Gletschers, also wieder 1 Stunde 
zurückfahren, und es beim anderen, hoffentlich richtigen Fjord versuchen. Wir schaffen es nicht mehr 
ganz und nehmen den nächsten Campingplatz. 
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Dienstag, 28.06.2011 
Bei schönstem Wetter fahren wir los, um diesmal am rechten Ort zu landen. Es klappte! Am Ende der 
Fahrstrasse schnallten wir uns die Bergschuhe an und marschierten los. Immer den weiss- blauen 
Gletscher und das blaue Meer vor Augen. Wenn es heisst, dass dieser Gletscher noch direkt ins Meer 
kalbert, ist das vielleicht etwas interpretationswürdig! Ich würde mir das ein wenig anders vorstellen, 
aber es prächtig schön. Wir verzichten jedoch bis zum Schnee- Eisfeld zu wandern und gehen wieder 
zurück, bereits schon das nächste Ziel vor Augen, Alta mit seinen uralten Felsmalereien. Dort 
Museumsbesuch, und Besichtigung der Felsmalereien, die zum Teil 6`000 bis 8`000 Jahre alt sind. 
Man hat sie mit roter Farbe ausgefüllt, um für uns „Laien“ besser sichtbar zu machen. Erster Kontakt 
mit den Stechmücken! Au!  

  
 
 
Mittwoch, 29.06.2011 
Nach einer guten Nacht fahren wir nun den ganzen Tag durch Norwegisch Lappland. Ziel N 71° 
10`21`` (Nordkapp) Am Abend stehen wir auf dem Parkplatz des Nordkapps, wo wir die Nacht 
verbringen. Das Wetter ist bedeckt, wird es nichts mit der Mitternachtssonne am Kapp? Wenig Leute, 
keine Busse, wir sind fast alleine. Nachtessen- dann kommen die Busse mit den vielen Touristen aus 
aller Welt. Es wird ein richtiger Jahrmarktbetrieb, die eine Gruppe singt ein Lied, bei einer anderen 
wird Champagner verteilt, und die andern machen ein Gruppenfoto vor der weltbekannten Kugel. Das 
ganze Zentrum wird um 01.00 Uhr geschlossen, so verlassen die Busse nach 24.00 Uhr die Gegend, 
und man ist wieder unter uns WOMO Fahrern. Nun reisst der Himmel plötzlich auf und um 01.15 Uhr 
sehen wir die Mitternachtssonne, wie sie um diese Zeit noch oberhalb des Horizontes scheint, und 
wieder am „steigen“ ist. Tiefster Punkt ist um 01.00 Uhr, da die Sonne sich nicht nach der Sommerzeit 
richtet! Super, dass wir auch noch das erleben durften, die Mitternachtssonne am Nordkapp! 
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Donnerstag, 30.06.2011 
Logischweise haben wir etwas länger geschlafen, das Nordkappzentrum mit seinen WC öffnet erst um 
11.00 Uhr. Am Nachmittag begeben wir uns auf die Wanderung (nördlichste Wanderweg) zum wirklich 
nördlichsten Punkt, dem Knivskjellodden. Da wird alles aufgewertet mit „nördlichstem“! Marschzeit ca. 
6 Stunden, wir rechnen mit etwa 7. Das Wetter nicht so prachtvoll, aber wir haben Windjacken, 
Bergschuhe und Regenhosen, sind also gut ausgerüstet und dunkel wird es ja nicht. Also  los! Es 
wurde ein Erlebnis, das wir euch erzählen müssen! Der Nebel spielte uns einen Streich, aber um ca. 
01.30 Uhr waren wir müde und …. beim Auto, das wir gerade auf diesem Wanderparkplatz liessen. 
Nach einem Suppdrink und sonst noch etwas, schliefen wir so um 03.00 Uhr (Freitag) ein. 

  
 
 
Freitag, 01.07.2011 
Es regnet und ist kalt, wir sind froh über Bus und Heizung!  
Am Mittag fahrt nach Honningsväg, beim Infobüro erkundigen wir uns, ob wir mit dem VW Bus ev. auf 
dem Hurtigrutenschiff nach Kjöllefjord oder Mehamn fahren könnten, und wann. In einer halben 
Stunde fährt es ab, und nach den Massangaben des Campers, hat auch er freie Fahrt. So kamen wir 
unerwartet schnell auf ein solches Schiff (auch der Preis stimmte!), und über den Laksefjorden auf die 
Nordkinnhalbinsel. Camping in Mehamn.  
 

  
 
Samstag, 02.07.2011 
Heute geht’s zum „nördlichsten“ Leuchtturm von Europa (oder der Welt?) nördlich von Gamvik. Wir 
fuhren über riesige öde Hochebenen, von denen ein Führer schrieb: Da ist der 3. Schöpfungstag noch 
nicht ganz zu Ende. Und es hat etwas Wahres dabei! Endstation des Tages war ein Campingplatz am 
Varangerfjorden, und es regnet wieder einmal.  
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Sonntag, 03.07.2011 
Ausgeschlafen! Wir fahren heute dem Fjord weiter ostwärts zur Barentsee. Bei der Ortschaft Vardö 
sind wir bereit in der arktischen Klimazone mit Permafrost. Es soll das einzige Festland in Europa 
sein, dass in dieser Zone liegt! Hier wächst kein Baum, sie versuche immer wieder einen zu pflanzen, 
aber es gelingt ihnen nicht. Hier treffen wir auch auf ein imposantes 125m langes Denkmal, das von 
einem Schweizer Architekten Peter Zumthor (Bad Vals) entworfen, gebaut und vor 2 Wochen 
eingeweiht wurde. Das Mahnmal war für die 91 Frauen die in diesem Gebiet, um 1600  als Hexen 
angeklagt und fürchterlich sterben mussten. Dann ging’s weiter, respektiv zurück und auf der anderen 
Seite des Fjords nach Kirkenes, nahe der russischen Grenze. 
 

  
 
 
Montag, 04.07.2011  
Wir besuchen Kirkenes und fahren weiter, nun südwärts, und schon bald grüsst uns die Finnische 
Grenze. Die Temperaturen steigen und sind eindeutig im 2-stelligen Bereich. Unterwegs immer wieder 
Rentiere auf der Strasse. Diese haben immer Vortritt!! Camping in Inari, nun wird wieder mit Euro 
bezahlt.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dienstag, 05.07.2011 
Schönes Wetter, wir bleiben noch eine „Nacht“ hier. Schlafen aus, studieren wie es nun weiter geht, 
und besuchen das Sami Museum. Mit der finnischen Sprache haben wir recht Mühe, da versteht man 
wirklich nichts, und die Wörter sind so „unlesbar“  
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Mittwoch, 06.07.2011 
Heute ist in „Fahritag“ es geht weiter südwärts Richtung Rovaniemi. Leider ist mir der Fotoapparat 
ausgestiegen und ich konnte ihn nicht reparieren. So erstand ich in einem kleinen Laden einen Neuen. 
Ich hatte die Wahl von 3 Modellen, zum Glück alles Canon, die ich einigermassen kannte. Die 
Landschaft hat sich total verändert. Anstelle steile Berge, Fjorde oder karge Hochebenen, nun sanfte 
Hügel und Wälder mit Seen. Besuch einer alten Goldgräberstadt. Camping noch vor dem Polarkreis. 

  
 
 
Donnerstag, 07.07.2011 
Auf unserer Weiterfahrt überqueren wir nun ein 2. Mal den Polarkreis. Nur diesmal von der anderen 
Richtung, und dieser Punkt sieht ganz anders aus. Das 1. Mal kalt, karge Landschaft, und jetzt grüne 
Wiesen und Wälder, Kurzarm-Temperaturen. Und da noch etwas, wir haben ihn gefunden- den 
Samichlaus, er wohnt hier in einem Gebäude, wir sahen ihn leider nicht, denn er gab gerade Interview 
und hatte Fototermine! (gegen Euros). Es ist ein grosser Rummel, so richtig amerikanisch 
aufgemacht. In Rovaniemi besuchten wir noch das Arktikum, ein Museum das Lappland, Land, Leute 
und Geschichte beinhaltete. Sehr schöner Camping an einem See bei Ranua. 
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Freitag, 08.07.2011 
Wir gondeln immer noch weiter südwärts, und schauen uns da und dort etwas an. Zuerst besuchten 
wir den Tierpark in Ranua. Sehr schön angelegt, sie haben einfach im Wald und Gelände Zäune 
errichtet, wo sich die Tiere dann aufhalten. Sehr grosse und tierfreundliche Haltung, und nur mit 
einheimischen Tieren. Weiter südlich in Posio gab es ein Kaffeetassen Museum zu besichtigen. Ich 
weiss nicht wie viele? Aus allen Ländern, von der Schweiz bis China und Amerika. Am Abend wieder 
ein sehr schöner, aber auch sehr, sehr einfacher Camping an einer Traumlage. 
 

  
 
 
 
Samstag, 09.07.2011 
Bei unserer Weiterfahrt kommen wir immer näher an die russische Grenze. Da auf einmal taucht 
neben der Strasse ein ganzes „Volk“ auf, ca. 1200 Leute, Frauen, Männer und Kinder. Es ist das Werk 
eines Künstlers, der Holzkreuze einkleidet, und so entsteht das „Stille Volk“ wie er es nennt. Die 
Deutung, überlässt er jedem Betrachter selber. Weiter treffen wir auf Kriegsdenkmäler vom russisch 
finnischen Winterkrieg 1939/ 40. Camping in Lentira 
 

  
 
 
 
 
Sonntag, 10.07.2011 
In der Nacht riechte es nach Feuer aber wir konnten es nicht zuordnen. Am Morgen kam der 
Camping-Chef und erzählt, dass sie ganz in der Nähe Teer gewinnen, wir sollen auch schnell 
vorbeigehen. Dieses Gebiet war früher für die Teergewinnung sehr bekannt und es war ein wichtiger 
Handelszweig. So suchten wir im Wald diese Stelle auf, wo ein „Meiler“ brannte, und sie waren dran 
ca. 4000 lt. Teer abzulassen. Ein sehr schönes Erlebnis dabei zu sein. Das ganze Prozedere dauert 
etwa 1 Woche. Als wir uns „losrissen“ ging’s über Kuhmo an den Pielinen See, so richtige finnische 
Landschaft. Den von uns ausgewählten Camping gab’s leider, oder vielleicht zum Glück, nicht mehr. 
So verbrachten wir die Nacht mit Privatstrand, auf dem ehemaligen Camping, an einer super Lage. Ich 
nutze die Gelegenheit ein Bad zu nehmen. Und Dank PortaPotti kamen wir auch in Sachen WC gut 
über die Runde.  
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Montag, 11.07.2011 
Wir nehmen es gemütlich, was wollen wir eigentlich mehr, als an einem schönen Ort fein Z`mörgele! 
Wir besuchen noch den Koli, einen Ausichtsberg der mit einer Sesselbahn, erschlossen ist. Herrliche 
Rundsicht über den See mit seinen unzähligen Inseln. Dann Verlassen wir die Gegend Karelien und 
unser Camper zieht es nach Kuopio auf einen 5 Sterne Camping. Uns ist es da nicht so wohl, ich 
denke wehmütig an unsere früheren Plätze zurück. 5 Sterne und nicht einmal ein W-Lan Netz!  
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Dienstag, 12.07.2011 
Der Tag fängt mit Gewitter und Regen an. Trotzdem besuchen wir Kuopio und den Aussichtsturm auf 
einem Hügel in Stadtnähe. Hier wird im Winter Ski gefahren und es gibt 3 Sprungschanzen. 
Weiterfahrt bei Regen nach Varkaus Gegen Abend wird es ab und zu etwas besser. 

  
 
 
Mittwoch, 13.07.2011 
In der Nacht auf Mittwoch geschieht etwas auf dem Kanal, an dem wir unseren Platz gefunden haben. 
Wir sind in Varkaus, und dieser Kanal verbindet die finnischen Gewässer miteinander so, dass es eine 
Verbindung von Russland bis ins Herz von Finnland gibt. Ein Boot zieht eine etwa 700 Meter lange 
„Holzschlange“ durch den Kanal und manövriert sie, mit Hilfe von 2 weiteren Schiffen, über den See 
zum nächsten Kanal. Faszinierend dieses dahergleiten von tausenden Holzstämmen. Am Morgen 
fängt es an zu regnen, und wir fahren weiter nach Savonlinna. Aber vorher besuchen wir noch 2 
spezielle Museen von Varkaus. Das Museum der mechanischen Musik. Ein Deutscher hat hier ein 
Haus vollgestopft mit mechanischen Musikinstrumenten, wie wir sie von Sursee, wo wir den 90. 
Geburi von Päps feierten, kennen. Wir durften das Museum nicht einfach so besichtigen, er machte 
eine Führung, und bald wussten wir auch wieso. Er gab eine richtige Show zum Besten. Super!! Das 
andere Museum war das Kanalmuseum. das uns die Geschichte dieser Verbindung mit den 
Schleusen näherbrachte. Auch konnten wir das ganze Prozedere live miterleben, als ein Kutter die 
noch intakte Schleuse nebenan befuhr. 
 

  
 
 
 
Donnerstag, 14.07.2011 
Mäms wollte am Morgen waschen, aber die ganze „Schlüsselbeschaffung“ war so mühsam, dass wir 
beschlossen das Feld zu räumen, und lieber Savonlinna zu besichtigen. Herrliche Bootsfahrt und 
Besichtigung des Marktes, Abstecher nach Kerimäki zur weltgrössten Holzkirche. Gigantisch diese 
Konstruktion, sie sollte der Hälfte der Einwohner Platz bieten, da ist aber noch der Markttag, so wurde 
sie für 5000 Menschen gebaut. Für den „täglichen“ Gebrauch haben sie noch einen viel kleineren 
Raum angebaut. Weiterfahrt nach Lappenranta. Camping und waschen. 
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Freitag, 15.07.2011 
Ganzer Tag regnerisch. Wir fahren über Hamina und Porvoo, 2 hübsche Städtchen, nach Helsinki. Wir 
haben einen Caming an einer U-Bahn Station (Restila) gefunden und bleiben dort 2 Nächte.  

  
 
 
Samstag, 16.07.2011 
Wir fahren in die City, Info Büro, dann geht’s auf Besichtigungstour. Bei der Felsenkirche machten wir 
wieder einen Rückzieher, da eine Hochzeit nach dem anderen angesagt war, und für die Touristen nur 
¼ Stunde dazwischen offen war. Ab 16.45 Uhr sei dann bis etwa 18.00 Uhr offen. Also besuchten wir 
zuerst das Sibelius Denkmal. Sehr schöne Anlage, dann ab in die Altstadt, Besichtigung des Doms 
und dann zurück zur Felsenkirche. Zum Glück hatten wir eine Tageskarte der öffentlichen 
Verkehrsmittel gekauft. Diese Kirche die in einen Felsen gebaut wurde, brachte uns ins Staunen. So 
schön hatten wir sie uns nicht vorgestellt!  Zurück zum Camping. 
 

  
 
 
Sonntag 17.07.2011 
Gegen Mittag verlassen wir Helsinki und fahren nach Turku weiter, um dort eine Fähre nach 
Stockholm zu buchen. Wir versuchten bei 2 Gesellschaften eine Fähre auf den Montagmorgen zu 
bekommen. Keine Chance, so nahmen wir ein Ticket für den Dienstag. Es wurde uns aber etwas 
Hoffnung gemacht, dass wir auf eine Warteliste kommen, wenn wir am Montag früh am Hafen sind. 
Übernachtung auf einer grossen „Allmend“ 10 Km von Turku entfernt. 
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Montag, 18.07.2011 
Stehen um 5.30 Uhr auf und sind um 6.45 Uhr am Hafen an 1. Stelle der Warteliste. Nun ist 
Morgenessen und warten angesagt. Juhui es klappt! So fahren wir um 8.45 auf die Fähre und sagen 
Finnland tschüss. Herrliche Fahrt durch die Schären nach A°land und dann etwa 11 Stunden später 
erreichen wir unser 5. Reiseland, Schweden. Stockholm wir kommen! Da es schon Abend ist, gehen 
wir direkt zu unserem Übernachtungsplatz, Blockhushudde, ein Parkplatz mit WC Anlage (gegen 
Geld) auf der „Erholungsinsel“ Djurgarden an der Endstation des 69er Busses.  
 

   
 
 
Dienstag, 19.07.2011 
Wir fahren mit dem 69er Bus in die Stadt, orientieren uns, und kaufen für 2 Tage eine Stockholmkarte 
in der alle Museen und OEV`s inbegriffen sind. Nun geht’s zum WASA Museum. Grossartig! Wir 
haben uns das Schiff nicht so gross vorgestellt. Es wurde vor der Einfahrt zum Hafen geborgen, und 
ist das weltweit einzige Holzschiff aus dieser Epoche, das noch erhalten ist. Super auch die 
Präsentation und die ganze Geschichte um dieses Schiff. Wieso sank es bei der Jungfernfahrt? Nach 
den neusten Erkenntnissen war es keine Fehlkonstruktion, es existierte ein baugleiches Schiff mit nur 
mehr Balast im „Bauch“ das 30 Jahre seinen Dienst tat, sondern der Zeitdruck, das in seiner Art 
neuen Konstruktion zu testen. Nachher Besichtigung der Stadt mit den vielen Parkanlagen und in die 
Altstadt. Mir gefällt diese Stadt! Zurück zu unserem „Campingplatz“ 
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Mittwoch, 20.07.2011 
Gut geschlafen, trotz der Wildgänse auf der Wiese (direkt am Meer). Heute Morgen geht’s zum 
königlichen Palast. Besichtigung und nachher nochmals ein Bummel durch die Altstadt, mit 
Pizzaessen in einer ital. Pizzeria. Nun geht es noch nach Skansen, einem Freilichtmuseum ala 
Ballenberg. Es soll das erste dieser Art in Europa sein. Sehr schöne Anlage, interessant auch den 
„Bewohnern“ bei ihren handwerklichen Arbeiten zuzuschauen. Ebenfalls ist in dieser Anlage ein 
Tierpark mit heimischen Tieren angesiedelt. Auch wir sahen den Elch! Retour zu unserem „Parkplatz“ 
 

   
 
 
Donnerstag, 21.07.2011 
Heute verlassen wir unseren „Parkplatz“ und auch Stockholm. Besuchen noch das Schloss 
Drottingsholm, wo scheinbar der König ab und zu den Wohnsitz hat? Besonders sehenswert ist die 
ganze Garten und Parkanlage. Aber auch das alte Theater, das in einem Nebengebäude 
untergebracht ist, ist sehenswert. Wir fahren auf der E4 und E22 südwärts bis Kolmaerden nähe 
Norrköping.  
 

  
 
 
Freitag, 22.07.2011 
Leider müssen wir auch heute wieder weiter südwärts fahren. Auf der E22 und zum Teil der Ostküste 
nach, nach Västervik und Händelöp. Immer wieder schöne Schärenlandschaften und herrliche, kleine 
Fischerhäfen. Wir fahren zu einem Camping in der Nähe von Oskarsham. 
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Samstag, 23.07.2011 
Am Morgen wird etwas „Büroarbeit“ erledigt, aber das schöne Wetter treibt uns weiter. Es geht nach 
Kalmar und über die gewaltige, 6km lange Brücke nach Oeland. Wir merken bald es ist eine spezielle 
Insel, das Kalkgestein sie ist mit nur einer dünnen Humusschicht überzogen. So ist die Landschaft, 
besonders im Süden, eine Heidelandschaft (Alvaret), Die Bauern bewirtschaften jedoch weite Flächen 
von diesem Gebiet. Grosse Teile der Insel sind Naturschutzgebiete und zum Teil im Register der 
„UNESCO Weltkulturerbe“ eingetragen. Es soll auch etwa 34 Arten von Orchideen geben. Wir fahren 
also bis in den Süden dieser Insel und campieren dort auf einem schönen einfachen Platz (Ottenby).  
 

  
 
 
 
Sonntag, 24. 07.2011 
Schönes Wetter, wir nehmen es gemütlich und fahren zur Südspitze zum Leuchtturm Länge Jan und 
in das Vogelnaturreservat. Hier sehen wir zum ersten Mal Robben.  Schön diesen Tieren 
zuzuschauen wie sie sich auf die Felsen legen und sich sonnen. Weiter fahren wir noch etwas 
nordwärts und besichtigen die Burg/Festungsanlage Eketorp. Dann wieder zu unserem Campingplatz 
im Süden. 
 

  
 
 
 
Montag, 25.07.2011 
Wieder schönes Wetter. Wir gehen nochmals zu den Graugänsen, die auch in Formation am Morgen 
über unseren Platz flogen, und zu den Seehunden oder Robben. Ich muss mich dann noch 
erkundigen, was sie wirklich sind! Dann geht’s auf der Insel nordwärts, an Windmühlen vorbei ins 
Innere der Insel, wo wir eine kleinere Wanderung machen. Übernachtung auf einem Zeltplatz bei 
Borgholm, einmal und nie wieder (Animation und Betrieb vom gröbsten), aber wir haben es überlebt, 
dank der einigermassen noch guten Platzzuweisung.  
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Dienstag, 26. 07.2011 
Wir fahren zum Leuchtturm an der Nordspitze von Oeland, zum langen Erik. In den „Führern“ heisst 
es, dass der Norden touristischer sei, das stimmt nur teilweise, wir sind durch sehr schöne ruhige und 
noch einsame Gebiete gefahren. Und immer wieder diese fotogenen Windmühlen! Nach dem 
überqueren des Himmelberges, 54 Meter hoch, beziehen wir unseren Platz in Eriksöre in der Nähe 
der Oelandbrücke. Sehr schöner Camping, hier könnte man noch ein Weilchen bleiben. 
 

  
 
Mittwoch, 27.07.2011 
Heute beginnt die Heimreise (Fahritag). Wir wollen nach Trelleborg an die Südspitze von Schweden 
und dort mit der Fähre nach Travemünde. Wir können am Hafen bei TTlines ein Ticket für Morgen 
10.00 Uhr kaufen. Super, dass auch das noch klappte! Übernachten auf einem typischen 
Fährhafencamping. Viele Plätze und wenig Infrastruktur! 
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Donnerstag, 28.07.2011 
Um 9.30 Uhr fahren wir auf die 19te Fähre in diesen Ferien. Die Überfahrt verbringen wir zur 
Hauptsache im Schiffsinnern beim Essen und dösen. Ich denke wir können langsam keine neuen 
Erlebnisse speichern, wir müssen zuerst „verdauen“. Wir fahren noch zum bekannten Camping 
Röders Park in Soltau. 
 

   
 
 
 
Morgen wollen wir noch bis nach Süddeutschland fahren, und dann am Samstag nach Kriens. 
 
Und ich bin fertig mit schreiben Tschüss!!! 
 


