


 

 

 

 

 

 

 

Meine erste Reise nach Finnland mit Zug und Schiff habe ich 
1968 mit 18 Jahren organisiert. Seit dieser Zeit unternahm ich si
cher mehr als 100 Reisen in meine zweite Heimat. Irgendwann 
habe ich aufgehört zu zählen. Dabei ergaben sich viele lustige 
und interessante Geschichten, zu deren Veröffentlichung mich 
unser Sohn animiert hat. 
 
Also .... 



Meine erste Reise 
 

Planung Winter 1967/68 

Post aus Finnland? Ach, da gab es ja vor vielen Jahren einmal 

eine Brieffreundin. Der InternationalYouthService aus Turku hat

te sie mir als 14Jährigem vermittelt, nachdem unsere Englisch

lehrerin uns dazu animiert hatte. Aber dann war nach ein paar 

Monaten Schluss mit der Schreiberei. Einer von uns beiden hatte 

wohl keine Lust mehr. 

Ein Foto war auch dabei .... Hübsches Mädchen, dachte ich mir. 

Vuokko wollte mit mir wieder korrespondieren, weil das Abi nah

te und Deutsch ihre erste Fremdsprache war. Zur gleichen Zeit 

beschlossen meine Eltern, ihren Urlaub ohne mich zu organisie

ren. Und nun? Die Lösung des Problems bereitete mir indirekt 

mein Vater. Er arbeitete bei der Bahn und ich hatte somit alle 

Preisvergünstigungen, die man sich vorstellen konnte: 100% Er

mäßigung im Inland, 50% im Ausland, 25% am Schiff zwischen 

Schweden und Finnland. So konnte man schon preisgünstig eine 

Reise planen. 

Sofort wurde auf die finnische Post geantwortet. Etwa am Ende 

des Briefes fragte ich sinngemäß: „Besteht die Möglichkeit, dass 

ich während einer SkandinavienRundreise bei dir Station ma

chen kann?“ Ich wollte zwar mit dem Zug durch Dänemark und 

Schweden fahren, aber dass ich mich dann ausschließlich bei 

ihr und ihren Eltern aufhielt, war schon ein wenig frech, oder? 

Nach ein paar Wochen kam die Antwort: „Du bist herzlich ein



geladen!“ Mit dem dicken Kursbuch musste ich mir die Reise or

ganisieren: BebraHamburgLübeckPuttgardenRødbyhavn

StockholmTurku (mit Schiff)TampereJyväskyläLievestuore

Kankainen. Abfahrt am frühen Abend (18.45 Uhr?) in Bebra mit 

DZug 283 (?) im Kurswagen aus Rom kommend direkt nach 

Stockholm, Ankunft 16.45 Uhr. 

 

Der Zug fährt los … 

Im August 1968 (14.?) war es dann so weit. Mein Vater brachte 

mich zur Bahn. Besorgt, wie er war, wollte er seinen 18jährigen 

(!) Sohnemann wohlbehalten im Kurswagen sitzen sehen. Aus 

meiner heutigen Sichtweise hätte ich in gleicher Situation auch 

ein paar Probleme damit. Damals waren Handy, direkte Aus

landstelefonverbindungen nach Finnland oder Internet noch 

unbekannte Vokabeln. Da stöpselte noch das „Fräulein vom 

Amt“ die Strippen! 

Beim Eintreffen in dem Abteil mit meinem reservierten Fenster

platz saßen auf sechs vorhandenen Plätzen sechs fremdartig 

aussehende Gestalten  auch auf meinem!! Hermanns (meines 

Vaters) Nackenhaare sträubten sich in ansteigendem Zorn  

doch umsonst. Die sechs griechischen Seeleute, auf dem Weg 

nach Kopenhagen, entpuppten sich als außerordentlich gast

freundliche Gesellen. Für den mageren (ich wog damals weni

ger als 70 kg!) Abiturienten wurden gebackene Hähnchen, 

Wein, frisches Brot und andere Leckereien ausgepackt. Und 

meinen Sitzplatz bekam ich selbstverständlich. Einer der Jungs 



verzog sich auf einen Notsitz vor unserer Abteiltür. Das große 

Abenteuer „Finnland“ konnte beginnen. 

An Schlafen war kaum zu denken. Ich war wegen der zu erwar

tenden Ereignisse viel zu aufgeregt. Hamburg Hbf: Unser aus 

Rom kommender Kurswagen wurde abgehängt und an einen 

anderen Zug angekuppelt. Nach langem Aufenthalt ging es mit 

einer V 200 (Diesellok) weiter über Lübeck nach Puttgarden auf 

der Insel Fehmarn. Mitten in der Nacht hieß es wieder warten.  

(Fährhafen Puttgarden 2004) 

Die Fähren nach Dänemark kannte ich ja schon, aber mit einem 

Zug auf das Schiff  das war für einen Eisenbahnfan wirklich et

was Besonderes. Jetzt hatten wir die Möglichkeit, das Schiff zu 

erkunden und billige Zigaretten einzukaufen. Und dann gab es 



ja die leckeren Lachs und Krabbenbrote .... 

Nach der etwa einstündigen Überfahrt nach Rødbyhavn wurde 

der Zug neu zusammengestellt und wir fuhren weiter Richtung 

Kopenhagen. Wieder wurde unser Kurswagen an einen ande

ren Zug gehängt, der uns nach Helsingør bringen sollte. Kaum 

waren wir aus Kopenhagen abgefahren, wartete die nächste Ei

senbahnfähre auf uns. Diesmal wurden aber nur die Kurswagen 

auf die viel kleinere Fähre geschoben, die nach 20minütiger 

Überfahrt das schwedische Helsingborg erreichte. An einem neu 

zusammengestellten Schnellzug nach Stockholm wurde unser 

Wagon angehängt. Die innere Spannung stieg. 

(Fährhafen Helsingør 2004) 

In Dänemark war ich schon, aber Schweden ... Absolutes Neu



land! Rote Häuschen neben der Strecke, Seen und ab Mittel

schweden Granitfelsen. Die Ausblicke änderten sich ständig. Al

les ging mir viel zu schnell. Geschlafen hatte ich auch kaum in 

den letzten 15 Stunden. Irgendwie war ich kaputt, aber die Vor

freude auf alles Neue und viele unbeantwortete Fragen hielten 

mich wach. 

(Blick vom Tegelvikshamn auf die Altstadt Stockholms, wo auch der alte Hafen 

Skeppsbron liegt.) 

 

Wo ist der Hafen in Stockholm? Wie komme ich da hin? Wie von  

Zauberhand löste sich dieses Problem von alleine! Eine Finnin mit 

ihrem Kind stand vor dem Nebenabteil und wir kamen ins Ge

spräch. Es stellte sich heraus, dass sie auch nach Finnland wollte 



und zur gleichen Fähre wie ich. „Wir nehmen uns gemeinsam 

ein Taxi und fahren zum Hafen Skeppsbron. So können wir uns 

die Kosten teilen“, meinte sie. So wurde gleichzeitig das nächste 

Problem gelöst  ich kannte den Hafen in dem die M/S Ilmatar 

auf uns wartete, überhaupt nicht. 

 

Auf nach Finnland 

Stockholm C (Zentralbahnhof), Ankunft am Nachmittag. Der Zug 

war sehr pünktlich. Jetzt war ich schon ca. 22 Stunden unter

wegs. Schlaf? Mangelware! Doch ich hatte ja am Schiff eine Ka

bine.... 

So suchten meine finnische Begleiterin und ich uns ein Taxi, das 

uns zum Hafen bringen sollte. Schlangen von Menschen warte

ten an der Pass und Zollabfertigung am Hafen Skeppsbron auf 

Durchlass. Schengen und einfach nur Personalausweis zeigen 

war auch zu jener Zeit noch unbekannt. Reisepässe mussten es 

schon sein! Und die Fragen nach der Menge Alkohol, die man 

dabei hatte, oder wie viele Zigaretten mitgenommen wurden .... 

Das stolze Schiff wartete vor den Abfertigungsgebäuden auf sei

ne Passagiere. Endlich wurden wir kontrolliert und durften an 

Bord. Kabine suchen, Stewardess finden, die helfen könnte, viele 

Gänge, Irrwege. Ich fand die Information und alle Probleme 

wurden beseitigt. Koffer abstellen und Schiff erkunden! In der 

Kabine angekommen erwartete mich ein Finne in langer Unter

hose! Er begrüßte mich auf Finnisch, ich antwortete verzweifelt 



auf Englisch. Keiner verstand den anderen, aber wir lächelten 

uns an. Aber warum lange Unterhose? Draußen war es schwül

warm, sicher zwischen 25 und 28°. Viel später erfuhr ich, dass äl

tere finnische Männer immer lange Unterhosen trugen, Sommer 

wie Winter! 

(das Schiff meiner Rückreise: M/S Bore, 2011 als Restaurant und Museumsschiff 

im Hafen von Turku)  

 

Zuerst auf Deck. Toll sah das aus. Die vielen Außendecks, der 

Blick auf das Schloss und die Altstadt, die Ostsee, die vielen 

Schiffe  kleine wie große. Spannend! Und herrliches Wetter. 

Aber mein Magen knurrte und so musste er Arbeit bekommen. 

Ich suchte die Caféteria (RestaurantBüffet war mir zu teuer.) 

und organisierte mir ein ordentliches Lachssandwich. Ich fand 

auch ein freies Plätzchen an einem Tisch, an dem schon zwei 



Herren saßen. Ich bat, Platz nehmen zu dürfen, was sie sehr 

freundlich gestatteten. Nachdem ich gegessen und mir eine Zi

garette angesteckt hatte, kamen wir ein wenig ins Gespräch 

und unterhielten uns über unsere Herkunft und Absichten der 

Reise. An den einen Tischnachbarn kann ich mich noch gut erin

nern. Er hieß Ignaz Ellenbogen, stammte aus Israel und war wohl 

Mathematiker im israelischen Finanzministerium. An ihn konnte  

(ein Bild der Schärendurchfahrt aus dem Jahr 2006)  

 

ich mich wegen seines sonderbaren Namens immer erinnern. Er 

muss eine wichtige Persönlichkeit in Israel gewesen sein. 

Traumhaftes Wetter, kaum Wind auf Deck und die langsame 

Fahrt durch den Skärgården Stockholms (Schärengarten). Viele 



kleine Boote kreuzten unsere Route, rotweiße kleine Ferienhäu

ser und sicher sehr teure Villen säumten das Ufer. Und es wurde 

kaum dunkel, obwohl es schon August war. Ein unvergessliches 

Erlebnis!  

Ich schlug mir die halbe Nacht auf Deck um die Ohren. Im Zeit

alter der Digitalfotografie hätte ich sicher mehrere hundert Bil

der geschossen. Leider hatte ich damals nur die alte Balgenka

mera meiner Eltern mit einem s/wFilm! Also doch in die Kabine. 

Mein finnischer Begleiter schnarchte schon im Oberbett. Ich 

wollte versuchen, es ihm nachzutun. 

Ich glaubte, kaum geschlafen zu haben, als uns eine Stimme 

aus dem Lautsprecher weckte: „Good morning, ladies and 

gentleman. We will arrive in Turku in one and a half hour. Our 

restaurants are now open.“ So oder so ähnlich muss die Ansage 

gelautet haben, nachdem sicher der gleiche Inhalt auf Finnisch 

und Schwedisch verkündet wurde. Also ab ins Bad. Ich ließ 

meinem finnischen Begleiter den Vortritt. Hunger, Frühstück, Kaf

fee. Und wieder die Schären  Hafeneinfahrt in Turku. Aber 

meine Uhr schien stehengeblieben zu sein. Die Wanduhren im 

Restaurant klärten mich auf: osteuropäische Zeit = mitteleu

ropäische + 1 Std. 

 

In Finnland 

Die Anspannung stieg. Wo fährt mein Zug ab  direkt im Hafen 

sollte der Bahnhof sein, wo bekomme ich meine Fahrkarte, ha

be ich genug finnisches Geld getauscht? Ich schleppte mich 

mit meinem sicher mehr als 20 kg wiegenden Koffer über die 



Gangway. Den Bahnhof konnte ich sehen. Eigentlich nur zwei 

Gleise und ein Kiosk, an dem ich mir das Ticket kaufen konnte. 

Sie verstand Englisch  sehr gut! Auch meinen Ermäßigungs

schein der Bundesbahn akzeptierte sie. Aber ich hatte nicht an 

eine Platzreservierung gedacht. Das sollte sich noch rächen! Der 

Zug stand bereit und ich bestieg den erstbesten Wagen. Luxus 

pur, solche Waggons der 2. Klasse hatte ich bei uns noch nicht 

nutzen können, aber überall reserviert! Mist, was nun? Dann wie

der unterschiedliche Ortsbezeichnungen in den Wagen: Tampe

re  Jyväskylä  Joensuu  oder einfach nur Tampere. 

Aber in den Wagen nach Joensuu konnte ich einfach keinen 

freien Platz finden. Ich schob meinen schweren Koffer mehrmals 

durch den Zug, um dann irgendwo Platz zu nehmen. Irgend

wann kam der Schaffner und verlangte die Fahrkarten. Mit sei

nen wenigen Brocken Englisch machte er mir freundlicherweise 

klar, dass ich hier nicht bleiben könnte, da die Wagen in Tampe

re abgehängt würden. Also musste ich mir etwas einfallen las

sen. Kurz vor Tampere schob ich meinen Koffer wieder durch 

den Zug und stellte mich einfach auf die Plattform eines Wa

gens, der weiterfahren sollte. Im Bahnhof begann die Rangiere

rei. Wir hatten bestimmt eine halbe Stunde Aufenthalt, während 

dem wir andere Wagen angehängt bekamen: Holzklasse. Wahr

lich Wagons mit Holzverkleidung, Holzsitzbänken mit Kunstleder

kissen darauf. Vom Luxus der deutschen IntercityZüge wurde 

ich an den Anfang des 20. Jahrhunderts zurückversetzt. Aber 

hier konnte ich bleiben. 



So tuckerte der Zug mit einer kleinen Diesellock und vielleicht 60 

 80 km/h Richtung meines ersten Bahnziels in Finnland: Jyväsky

lä. Vorbei an klaren Seen erreichten wir am Mittag Haapamäki. 

Die Lok wurde umgespannt und wir fuhren weiter. Nach fast 46 

Stunden Reisezeit sollte ich Jyväskylä erreichen  und Vuokko 

Hintikka treffen, meine Brieffreundin, die ich nur von ein paar 

Briefen und Fotos kannte. Da stellte sich doch ein etwas seltsa

mes Kribbeln im Bauch ein. Abgesehen von dem unsteten Reise

leben und der unregelmäßigen Ernährung mit viel Cola befiel 

mich ein Gefühl der besonderen Anspannung. Wie wird sie sein, 

komme ich mit der Sprache klar (In Englisch war ich zumindest in 

der Schule eine Niete!)? Aber sie schrieb ja immer in Deutsch. 

Werden wir uns erkennen? „Wird schon schiefgehen“, dachte 

ich. 

Der Zug fuhr in Jyväskylä ein. Ich hatte (was ein Blödsinn) meine 

besten Klamotten angezogen: graue Stoffhose, grünes Cord

Jackett, weißes Hemd. Ansonsten waren Jeans angesagt. Ich 

wollte mich von meiner Schokoladenseite zeigen. Wieder mit 

dem schweren Koffer aus dem langen Zug, ich musste mich ori

entieren. Wo könnte ich sie finden? Da stand ein blondes Mäd

chen auf den Stufen des Bahnhofsgebäudes. Guter Beobach

tungsposten! Daneben aber noch ein blondes Mädchen... Ich 

ging auf beide zu, stellte mich höflich vor und fragte, ob eine 

der beiden Vuokko sei. Und so war es. Erleichterung! Ich glaub

te, endlich mein Ziel erreicht zu haben. Höfliche Konversation, 

bei der sich herausstellte, dass es sich bei dem zweiten Mäd



chen um Vuokkos Freundin Päivi handelte, die sie als moralische 

Stütze zum Bahnhof begleitet hatte. Ich sollte sie später noch 

besuchen. 

(So habe ich Vuokko 1968 kennengelernt. ) 

 

Aber wir waren noch nicht ganz am Ziel. Mit dem „lättähattu“, 

einem so in der finnischen Umgangssprache genannten Trieb

wagen, mussten wir noch nach Lievestuore fahren und dann 

weiter mit dem Kleinbus bis Kankainen. Dahin begleitete mich 

Vuokko und der deutsche Junge an ihrer Seite wurde arg be

staunt. Vielleicht war noch nie ein Ausländer in die Tiefe der fin

nischen Wälder vorgedrungen? Ich fühlte mich etwas unbehag

lich. Ich verstand kein Wort, von dem, was im Bus gesprochen 



wurde! „Jetzt müssen wir aber aussteigen“,  bemerkte Vuokko in 

ihrem stark akzentuierten Deutsch, das sie aus meiner Sicht sehr 

gut sprach. An der Bushaltestelle wartete ihr Vater mit einer 

Milchkarre, um uns und meinen schweren Koffer abzuholen. 

Herzlichst wurde ich begrüßt. Aber mir war sofort klar, dass Kom

munikation ohne Dolmetscher nicht möglich war. So erreichte 

ich mein Ziel, einen Bauernhof aus dem 19. Jahrhundert, auf ei

nem Hügel unweit der Bushaltestelle. 

Und die Reise endete mit Blitz und Donner. Die Atmosphäre hat

te sich (ob das an mir lag?) so aufgeladen, dass sich ein außer

ordentlich heftiges Gewitter in dieser Region entlud, das uns für 

die ganze Nacht und den halben nächsten Tag den Strom 

raubte. So beendeten wir den Abend bei Kerzenschein und lan

gen Gesprächen bei meiner Gastfamilie  und die bedauerns

werte Vuokko musste ständig übersetzen! 

  

Der „Pfarrertest“  

Schon bald nach meiner Ankunft lernte ich Manti und ihre Eltern 

kennen (Cousine, Tante und Onkel). Sie luden mich zu sich ins 

mökki (Ferienhaus am See) ein und ich war begeistert! Dass fast 

jede finnische Familie irgendwo ein Ferienhaus besaß, war mir zu 

der Zeit noch nicht bekannt. Ich genoss es einfach. Mit dem Au

to ihrer Verwandten fuhren wir zum Simunankoski in der Nähe 

von Lievestuore. Leckereien wurden aus dem Auto geladen und 

ins Haus gebracht, aus dem Schornstein quoll bald Rauch  die 

Sauna wurde geheizt. Gehört hatte ich davon ja schon, aber  



(Manti, Vuokkos Cousine, vor dem Ferienhaus 1968)  

 

darin gebadet? Ich sträubte mich mit Händen und Füßen, 

schob als Grund kaum vorhandene Kreislaufstörungen vor, aber 

später konnte ich davon nicht mehr lassen. Einfach toll. Auch 

weitere Gäste kamen hinzu  u. a. ein Pfarrer, der sehr gut 

Deutsch sprach. Das war eine Erleichterung für Vuokko. So hatte 

sie nicht ständig die Arbeit. In der Zeit des Saunaaufheizens un

ternahmen die Männer einen kleinen Bootsausflug mit Angeln 

und Würmern. Ich hatte noch nie einen Regenwurm auf einen 

Haken gespießt. Die Erfahrenen unterstützten mich tatkräftig. 

Und siehe da, das deutsche Bürschchen fing sogar einen pas

sablen Fisch, der später in der Pfanne landete. Es wurde viel ge

redet während des Ausflugs. Der Pfarrer unterhielt sich ständig 



mit mir. Erkundigte sich nach meiner Heimat, meinen Eltern, der 

Schule. Ich freute mich, dass ich so freundlich aufgenommen 

wurde und im Interesse der Anwesenden stand. Dann besuchte 

ich doch die Sauna und fühlte mich nach dem Guss kalten Was

sers aus dem See wie neu geboren. Es dauerte, bis alle gebadet 

hatten  Männlein und Weiblein sittsam getrennt  so wie es in 

Finnland üblich ist. (Außer natürlich innerhalb der Familie.) Ein 

herrliches Abendessen wartete auf uns, das nach der Sauna 

wunderbar schmeckte. 

Am späten Abend wurden wir zu Vuokkos Elternhaus zurückge

bracht. Erst viele Jahre später erfuhr ich den ursächlichen Zweck 

dieser Einladung: Vuokkos Eltern und die Verwandten wollten 

wissen, was ich denn für ein Kerlchen sei. Ist auch verständlich. 

Da lädt sich so ein fremder Deutscher einfach ein, ohne dass ihn 

jemand kannte. Der Pfarrer sagte nur: „Mit dem Jungen ist alles 

in Ordnung, ihr braucht euch keine Gedanken zu machen!" Die

se Prüfung hatte ich schon einmal bestanden. 

 

 

 

 

 

 

 



„Ulbricht“ zu Besuch …. 

 

(Fußgängerzone in Jyväskylä 2009) 

.... oder die besondere Art Schnaps zu trinken  

Vuokko und ich unternahmen während meines ersten Aufent

haltes einen Ausflug  ich glaube wir besuchten Jyväskylä. Als 

wir am Abend nach Hause kamen, erzählte uns Vuokkos Vater, 

dass am Nachmittag ein Deutscher zu Besuch gewesen sei. Er 

sei mit dem Moped gekommen und mein Gastgeber meinte, er 

hätte wie Ulbricht ausgesehen. Wir schauten uns fragend an. Ir

gendwie muss Martti (so hieß Vuokkos Vater) mit Händen und 

Füßen herausbekommen haben, dass er zu Besuch bei Päivi, Vu

okkos Freundin, war und uns besuchen wollte. Pech gehabt. 



Ein paar Tage später kam Vuokko auf die Idee, dass wir ihre 

Freundin besuchen könnten. Wäre doch vielleicht interessant für 

mich. So fuhren wir am Nachmittag mit dem Bus nach Lievestu

ore und liefen die drei bis vier Kilometer zu dem Elternhaus von 

Päivi, die ich schon am Bahnhof von Jyväskylä bei meiner An

kunft kennengelernt hatte. Auch ein Bauernhof, mitten im Wald 

gelegen. Herrlich würzige Luft, die uns da in der immer noch so 

schwülen Luft entgegen waberte  aber auch der deftige Ge

ruch eines Misthaufens. Denn ihre Eltern betrieben Milchwirt

schaft. 

Das war ein Hallo, in der Fremde einen Deutschen zu treffen. An 

seinen Namen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber er sah 

wirklich Ulbricht ein wenig ähnlich. Der gleiche Bart, vergleich

bare Statur, nur ein paar Jahrzehnte jünger. Auch ein Brieffreund 

von Päivi. Es gab viel zu erzählen. Erfahrungen mit der Reise und 

dem Aufenthalt mussten ausgetauscht werden. Nachdem sich 

der erste Redeschwall von uns allen gelegt hatte, wurden wir 

zum Kaffee eingeladen. Selbstgebackenes stand auf dem Tisch. 

Köstlich! Nachdem wir uns gestärkt hatten, beschlossen die bei

den Deutschen für eine Zigarette nach draußen zu gehen. Hin

ter der Hauswand qualmten wir vor uns hin und tauschten wei

ter Erfahrungen aus. Kurze Zeit später kam der Hausherr auf den 

Hof, schaute sich absichernd nach allen Seiten um, dass ihn ja 

niemand beobachtete, und schlich sich zum Misthaufen. Aus ei

ner Ecke zog er eine Flasche, öffnete sie, nahm einen kräftigen 

Schluck und versteckte sie an gleicher Stelle. Wir schauten uns 



verdutzt an, konnten uns dann vor Lachen kaum halten, pruste

ten in die Hand und gingen außer Hörweite. Auch eine Metho

de, seinen Feierabendtrunk zu sich zu nehmen. 

Am Abend begaben wir uns dann auf den Heimweg  zu Fuß; 

denn ein Bus fuhr jetzt nicht mehr. Wir mussten etwa 10 km lau

fen. Das sollte aber kein Problem sein, weil der Weg sehr kurzwei

lig wurde. Viele Sternschnuppen zeigten sich am dunklen Au

gusthimmel. Dabei darf man sich ja angeblich etwas wünschen. 

Ich tat es ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meine erste Winterreise 

(Winter in Kankainen in den 70igern  DiaScan) 

 

Zugprobleme 

Kurz vor Weihnachten 1969. Es sollte meine erste Winterreise 

nach Finnland werden: klirrend kalt, viel Schnee, zugefrorene 

Seen, Dunkelheit  so stellte ich mir das Land am Polarkreis vor. 

Aber schon in Deutschland sank das Thermometer um den 20. 

Dezember in den Minusbereich weit im zweistelligen Bereich. 

Wie halte ich das dann in Finnland aus? Da mussten nordlander

probte Klamotten her. Ich organisierte mir hohe Schnürstiefel, 

lange Unterhosen, dicke Pullover und Socken sowie eine Kunst

pelzjacke (!). So konnte ich starten. 

Meine Reiseplanungen waren wegen der Ermäßigungen wieder 



eisenbahnorientiert. Doch wegen der kurzen Ferienzeit war es 

ratsam, sich erstmalig auch dem Flugzeug anzuvertrauen. Also 

kombinierte ich beide Reisemöglichkeiten: in der Nacht mit dem 

Zug nach Kopenhagen und dann mit dem Flieger Richtung Hel

sinki und weiter nach Jyväskylä. Auch bei den Airlines bekam 

ich als Student einen ordentlichen Rabatt. 

Mit dem Zug startete ich in Bebra Richtung Kassel. Dort wollte 

ich in den SchweizExpress umsteigen. Ich hatte mir einen 

Schlafwagenplatz organisiert. Bis Kassel ergaben sich keine 

Probleme, aber danach ... „Der SchweizExpress aus Basel über 

Hannover, Hamburg, Lübeck, Puttgarden nach Kopenhagen 

hat voraussichtlich 90 Minuten Verspätung.“ Was nun? Klappt 

der Anschluss in Puttgarden an die Fähre? Erreiche ich dann 

noch meinen Flieger nach Helsinki und den nächsten nach Jy

väskylä? In mir kam eine innere Anspannung auf  natürlich 

auch Unsicherheit; denn ich konnte kaum jemanden in Finnland 

auf die Schnelle erreichen. Vuokko wollte mich am Flughafen 

abholen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als mich dem Schick

sal hinzugeben! So setzte ich mich in das Bahnhofsrestaurant 

und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Nach etwa einer 

Stunde begab ich mich zum Informationsschalter, um der Sache 

auf den Grund zu gehen, weil ich von Minute zu Minute nervöser 

wurde. Dort erfuhr ich, dass der Speisewagen wegen der Kälte 

eingefroren sei und dieser unterwegs abgekuppelt werden 

musste. Auch andere kältebedingte Probleme mit dem Zug tra

ten auf, wie ich später noch erfahren sollte. Mit zwei Stunden 



Verspätung traf der Zug endlich in Kassel ein! Der sehr freundli

che Schlafwagenschaffner kontrollierte meine Tickets und führte 

mich zu meinem Schlafwagenabteil, das noch vollkommen leer 

war. Super, dachte ich. Dann kann ich wenigstens schlafen. 

Falsch gedacht. Ich war so angespannt, dass ich bis Hamburg 

überhaupt nicht geschlafen hatte. Mir kreisten die Gedanken 

nur so im Kopf. Jetzt bekam ich Besuch. Ein Niederländer mit Ziel 

Kopenhagen belegte das zweite Bett im Abteil. Wir begrüßten 

uns und stellten nach kurzer Zeit fest, dass uns beiden der Ma

gen knurrte. Der Speisewagen war eingefroren und nicht mehr 

existent. „Uns fehlen nur Brot und ein Bier. Ein großes Stück Käse 

habe ich im Koffer“, meinte mein Mitreisender. So zog ich mich 

wieder an und wir begaben uns zum Schlafwagenschaffner. Er 

bat uns in sein ServiceAbteil, mein Mitreisender legte sein riesi

ges Stück Gouda auf den Tisch, der Schaffner öffnete drei Fla

schen Bier und spendierte allen Vollkornbrot dazu. So ließen wir 

es uns gutgehen. Wir erzählten, aßen, tranken unser Bier und 

hörten plötzlich laute Stimmen auf uns zukommen. Aus dem 

Nachbarwagen drangen Reisende in den Schlafwagen. Der 

Schaffner sprang auf und versuchte, sie zurückzuschieben. Ich 

konnte mir die Aufregung nicht erklären. Es stellte sich heraus, 

dass seit Hamburg die komplette Zugheizung ausgefallen war. 

Nur unser Schlafwagen besaß eine eigene. Bei uns war es ge

mütlich warm. So erfuhren wir erst durch diesen Zwischenfall da

von. Mir war die Situation außerordentlich peinlich. Ich hatte Mit

gefühl mit den Frierenden, doch der Schaffner drängte sie zu



rück und schloss die Zwischentür ab. So erreichten wir Puttgar

den und trotz der Verspätung eine Fähre. Die anderen Reisen

den konnten sich am Schiff aufwärmen und der komplette Zug 

tat es auch. Mein Bettnachbar und ich begaben uns ebenfalls 

auf das Schiff und kauften taxfree ein. Kurz vor Ankunft in 

Rødby Havn kletterten wir dann ins unsere Kojen und schliefen 

doch noch die paar Stunden bis Kopenhagen. Der Zug hatte 

ein paar Minuten seiner Verspätung aufgeholt. Mir blieb also ge

nug Zeit, um von der nahegelegenen Bushaltestelle zum Flugha

fen Kastrup zu gelangen. Im Bus merkte ich, dass mir doch ein 

paar Stunden Schlaf fehlten  keine Zeit zum Schlafen, munter 

bleiben, alles in mich aufnehmen, was neu war! 

 

Der Flug in die „Eiswüste“  

Am Flughafen hatte ich bis zum Checkin viel Zeit. Ich frühstück

te ordentlich. Wurde da mein Name ausgerufen? Die Wiederho

lung der Durchsage bestätigte es. Ich sollte zum Informations

schalter kommen. Die freundliche Bodenstewardess erläuterte 

mir, dass die Maschine der ungarischen Malev, mit der ich nach 

Helsinki fliegen wollte, so viel Verspätung hätte (nein, nicht 

schon wieder!!), dass ich meinen Anschlussflug in Helsinki nach 

Jyväskylä nicht erreichen würde. Mir fiel das Herz in die Hose, 

doch sie präsentierte mir mit einem herzlichen Lächeln eine Al

ternative: Wenn ich mich beeilen würde, könnte sie mich auf ei

ne Maschine der FINNAIR umbuchen. So getan begab ich mich 

auf dem kürzesten Weg zum Checkin, gab meinen Koffer ab 



und erhielt meine Bordkarten. Von jetzt an gestaltete sich die 

Reise  fast  problemlos. Noch nie hatte ich in einem Flugzeug 

gesessen. Anrollen zur Piste, Start und plötzlich schoben uns die 

beiden höllisch lauten Triebwerke der Super Caravelle gen Him

mel. Ein fantastischer Ausblick bot sich mir: Kopenhagen, Mal

mö, die Ostsee. Einzigartig bei dem klaren Wetter! Es gab ein or

dentliches Mittagsmenü, kostenlos, und ein herrlich schmecken

des Bier. Als Student hat man immer Hunger! Ich genoss den 

Flug, der aber nach anderthalb Stunden schon zu Ende ging. 

Landeanflug auf Helsinki. Wir kreisten über dem finnischen Meer

busen und schwenkten Richtung HelsinkiVantaa ein. Butterwei

che Landung, Schnee wirbelte auf. Außentemperatur 18° C 

und das am Nachmittag. Wie sollte es denn in der Nacht sein? 

Noch bekam ich die Kälte nicht zu spüren. Die Gangway führte 

uns direkt ins Terminal. Ich hatte etwas Aufenthalt, bis der An

schlussflug nach Jyväskylä starten würde. Ich suchte mir einen 

angenehmen Sitzplatz mit Ausblick auf das Vorfeld und beo

bachtete die ankommenden und startenden Maschinen. Viele 

waren es nicht, bis meine nächste Maschine aufgerufen wurde. 

Der Flughafen in Helsinki war zu der Zeit noch sehr übersichtlich. 

Ich wunderte mich ein wenig über die lange Flugzeit, die wir für 

die knapp 300 km haben sollten. Für 1.000 km von Kopenhagen 

nach Helsinki brauchten wir inklusive Start und Landung 1,5 Stun

den, für den Flug nach Jyväskylä 40 Minuten? Ich sollte den 

Grund erfahren. Wir stiegen in eine alte Convair Metropolitan 

Propellermaschine. Sessel so breit wie im eigenen Wohnzimmer 



für maximal 50 Passagiere. Sah richtig gemütlich aus, erinnerte 

mich aber irgendwie an eine vergangene Zeit. Mir wurde etwas 

unbehaglich! Ich kann nicht sagen, dass direkte Angst in mir 

aufkam, aber so etwas Ähnliches war es doch. Große Schläu

che wurden zum Triebwerk geführt. Warum? Ich hatte keine Ah

nung und wegen meiner Fragen als Unwissender schämte ich 

mich. Also abwarten. Der Pilot ließ die Triebwerke an. Sie stotter

ten mächtig, bevor sie anfingen rund zu laufen. Kurze Zeit später 

schossen Flammen aus dem Auspuff. Was war das? Sollte mein 

letztes Stündlein geschlagen haben? Ich wollte aussteigen, 

doch ein anderes Bedürfnis war stärker: Ich wollte Vuokko wie

dersehen!! Also ausharren. Später erfuhr ich, dass die Maschinen 

in der Warmlaufphase mit fettem Gemisch betrieben wurden 

und diese Nachzündungen normal seien. Es war halt kalt in Hel

sinki und in Jyväskylä sicher noch kälter. Mittlerweile war es dun

kel geworden. Die Maschine schraubte sich in den Himmel, oh

ne Probleme. Ich war erleichtert! Wir flogen recht tief. Ich er

kannte an den Scheinwerfern jedes einzelne Auto. Die Seen wa

ren zugefroren und mit einer dicken Schneeschicht überzogen. 

Wie im Traum! Meine Ängste waren vollkommen überflüssig ge

wesen. 

Wir näherten uns Jyväskylä, meinem Ziel. Saubere Landung, 

aber keine Gangway. Der Flughafen bestand nur aus einem 

Gebäude, dem Tower und der Landebahn. Wir stiegen über die 

Treppe der Maschine aus und mussten zu Fuß zum Empfangsge

bäude. Was war das kalt! Das Thermometer am Eingang des 



Gebäudes zeigte 25°C. Das hatte ich noch nie erlebt. Erst als 

ich an der Kofferausgabe stand, merkte ich, dass ich doch et

was zu dünn angezogen war: Meine aus Kunstfaser bestehende 

schicke Keilhose (Das war damals Mode ...) war wegen des 

Schweißes, den ich aus der warmen Maschine mitbrachte, an 

meinen Beinen festgefroren! Das war kein angenehmes Gefühl. 

Es juckte überall. Aber das vergaß ich ganz schnell; denn in 

Sichtweite wartete Vuokko auf mich  in schwarzem langem 

Mantel und schwarzer Kosakenmütze. Jetzt war ich angekom

men!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Und wieder Schnaps!  

 

(einer der mehr als 180.000 finnischen Seen während des Sonnenuntergangs)  

 

Es muss wohl das Jahr 1971 gewesen sein, meine fünfte Reise 

nach Finnland. Aber eigentlich beginnt die Geschichte in Fries

land! Große Exkursion nach Nordwestdeutschland und den Nie

derlanden. Als GeographieStudent war es verpflichtend an ei

ner solchen teilzunehmen. Schon vor der Abreise fühlte ich mich 

hundsmiserabel: leichtes Fieber, Unwohlsein, Halsschmerzen. 

Aber jetzt von der Exkursion zurücktreten? Unmöglich, weil sie 

über DM 300. gekostet hatte! Also fuhr ich mit. Die Reise führte 

nach Wiesmoor. Ich beichtete meinem Prof, dass ich krank sei 

und er schickte mich sofort zum Arzt. Der diagnostizierte: Angi

na! Die einzige Lösung war ein deftiges Antibiotikum. Schon am 



nächsten Tag ging es mir wesentlich besser und ich konnte am 

gewohnten Programm teilnehmen  auch an den abendlichen 

Bier und GeneverEskapaden. Die restlichen Tabletten ver

schwanden nach zwei Tagen im Gepäcknetz des Busses und 

wurden vergessen.... Es sollte sich rächen!! 

Zurück in meiner Heimat wartete Vuokko auf mich, mit der ich 

mittlerweile verlobt war. Sie absolvierte in Deutschland ein Prak

tikum, das sie für ihr Sprachstudium benötigte. Einige Tage spä

ter fuhren wir gemeinsam mit der Fähre ab Lübeck nach Finn

land. Wieder in das Land meiner Träume! Wir verlebten wie im

mer eine traumhafte Zeit mit vielen Besuchen und sehr an

genehmen Eindrücken, bis .... 

Wieder durften wir für ein paar Tage im Ferienhaus von Vuokkos 

Verwandten verbringen. War ein wenig beschwerlich ohne Au

to. Welcher Student konnte es sich schon leisten. Also waren wir 

mit Bus und per Pedes unterwegs. Wir fuhren Boot, hatten genug 

Verpflegung bei uns und ließen es uns gut gehen mit Sauna, 

Spaziergängen zur Wasserquelle und anderen Annehmlichkei

ten, die das Leben so bietet. Ja, bis ich das Gefühl hatte wieder 

krank zu werden. Fieber stieg in mir auf und ich fühlte mich ein

fach nur schlecht. Halsschmerzen! Im Schrank befand sich eine 

Flasche, deutscher Rum!? 75%! Alkohol desinfiziert, dachte ich 

mir. Ich gurgelte damit. Eigentlich sollte man bei entzündeten 

Mandeln und 75%igem Alkohol eine Wirkung spüren. Nichts. 

Ausspucken? Im Land, in dem Alkohol so teuer ist, wird ein so 

wertvolles Getränk nicht einfach verschwendet! Also hinunter



schlucken. Ich wollte sterben. Meine Speiseröhre brannte wie 

Feuer, Tränen stiegen mir in die Augen. Vielleicht war das die 

heilsame Wirkung? Sie kam nicht. Also blieb uns nichts anderes 

übrig, als am nächsten Morgen den nun nicht mehr wunderba

ren Aufenthalt abzubrechen, um sofort einen Arzt aufzusuchen. 

Aber am Wochenende blieb uns keine andere Wahl, als mit 

dem Bus in die Klinik nach Jyväskylä zu fahren  es waren wohl 

an die 35 km. „Die Heilung wird sicher 10 Tage auf sich warten 

lassen“, meinte die Ärztin, nachdem sie die Vorgeschichte er

fahren hatte. Also zehn Tage Bettruhe, ein schwach dosiertes 

Antibiotikum, mit lauwarmer Zitrone gurgeln, Magerkost, die 

nicht reizt. So kam ich langsam wieder auf die Beine. Und leider 

neigte sich mein Aufenthalt in Finnland dem Ende zu. Und die 

Moral von der Geschicht? Ich trinke keinen Rum mehr nicht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Über Saßnitz nach Finnland 

.. oder wie man mit Schnaps einen Umzug organisiert. 

(Unser „Otto“ zur Hochzeit 1972)  

 

März 1973. Vuokko und ich hatten im Sommer 1972 geheiratet. 

Uns beiden standen die Examina in Finnland beziehungsweise in 

Deutschland bevor  und Vuokkos Umzug! Da ich seit einem hal

ben Jahr einen uralten VWKäfer mit unendlich vielen Kilometern 

am Tacho (und zusätzlichen anderen Problemen ...) besaß, 

plante ich eine neue kostengünstige Route gen Norden, um 

Teppiche, Bettwäsche, Kleidung, etc. nach Deutschland zu ho

len. Ich fand heraus, dass trotz des Zwangsumtauschs von DM 5.

 an der Grenze zur DDR die Tour über LübeckSchlutupRostock

SassnitzTrelleborgNortäljeTurku die kostengünstigste war. Aber 



auch 1.500 Straßenkilometer und die Grenzkontrollen mussten 

bewältigt werden. Kabinen konnte ich mir auf den Schiffen kei

ne leisten. Da mussten die Bänke oder PullmanSessel ausrei

chen. 

Für 14 Tage wurden die Koffer gepackt. In Finnland erwartete 

mich noch Winter. In Mittelschweden auch? Also musste ich bei 

den Zeitplanungen für die Straßen auch daran denken. Die Fäh

ren würden nicht auf mich warten! Je näher der Abfahrtstermin 

kam, um so aufgeregter wurde ich. Tickets ok? Reisepass gültig? 

Schwedenkronen und Finnmark getauscht? Alle Vorbereitungen 

schienen bestens getroffen zu sein.  

Am Abfahrtstag fuhr ich mit einem ordentlichen LunchPaket 

vormittags los. Mein Otto (so hatte ich meinen roten Käfer ge

tauft) war ja nicht der schnellste und ab Lübeck musste ich kom

plett über die Landstraße bis Saßnitz fahren. Also war es sinnvoll, 

genügend Zeit einzuplanen, um die Nachtfähre nach Trelleborg 

zu erreichen. Ich konnte kaum einschätzen, wie lange ich für 

diese etwa 250 km lange Strecke in der DDR benötigen würde. 

Die Dauer der Grenzkontrollen war die große Unbekannte! 

 

Transit DDR  

Lübeck war am frühen Nachmittag erreicht. Jetzt begann das 

große TransitErlebnis DDR. Grimmig aussehende Beamte und 

Zöllner (Kontrolle 1 und 2) erwarteten mich. Mein Otto wurde 

komplett gefilzt. Spiegel wurden unter das Auto gerollt. Wenn 



ich mich recht erinnere, musste ich auch durch ein Desinfekti

onsbad fahren, das die „Einfuhr“ der Maul und Klauenseuche 

verhindern sollte. Eine halbe Stunde dauerte die komplette Pro

zedur! Ich fühlte mich unter Zeitdruck. Kaum hatte ich diese 

Sperre überwunden, erwartete mich die nächste: die 5km

Sperrzone. Wieder ein Schlagbaum, wieder ein Grenzpolizist, 

argwöhnisch blickend. Wirklich unheimlich! Diesmal dauerte die 

Passkontrolle aber nur ein paar Minuten (Kontrolle Nr. 3). Weiter

fahrt Richtung Rostock. Im Nachhinein schätzte ich meine 

Durchschnittsgeschwindigkeit auf 60 km/h. Die vielen Ortschaf

ten, LKWs und Traktoren bremsten mich sehr aus. Plötzlich wie

der die Kelle eines Polizisten am Straßenrand (Kontrolle Nr. 4!). 

„Pusten se mal!“ Alkoholkontrolle. Da ich außer alkoholfreien 

Getränken nichts zu mir genommen hatte, war das kein Prob

lem. Aber ich hatte wieder Zeit verloren! Wegen der vielen Ver

zögerungen war ich glücklich, den Rügendamm am frühen 

Abend erreicht zu haben. Dunkelheit umgab mich. Die 6V

Lampen meines Otto halfen jetzt auch nicht viel. Nach kurzer 

Fahrstrecke wurde die Straße von großen Straßenlampen taghell 

erleuchtet. Wieder versperrte mir ein Schlagbaum die Weiter

fahrt. Die fünfte Kontrolle zeigte mir, dass ich nur noch 5 km von 

Saßnitz entfernt sein konnte. Über Kopfsteinpflaster erreichte ich 

die Kontrollstelle am Hafen. Wieder musste ich zwei Kontrollen 

über mich ergehen lassen (die 6. und 7.!). Aber ich hatte mein 

Ziel erreicht. Durchgefroren war ich trotz ordentlicher Winterklei

dung, da mein alter Otto nur ein laues Lüftchen aus seiner Hei



zung blies. Hier konnte ich mich aufwärmen und eine Kleinigkeit 

essen: Bockwurst mit Brötchen und Senf und einen ordentlichen 

Bohnenkaffee. Sogar einen zollfreien Laden gab es hier. Also 

wurden die Rauchvorräte aufgefüllt. Rechtzeitig vor Abfahrt der 

Fähre, die ich schon unterhalb der Kontrollstelle im Hafen liegen 

sah, begab ich mich wieder zu meinem Otto. Nur wenige Autos 

warteten. Dafür wurden aber Güterwagen auf die Fähre ge

schoben. Kurz vor Mitternacht durften wir ebenfalls an Bord. 

Jetzt musste ich mir nur noch einen geeigneten Schlafplatz für 

die nächsten knapp vier Stunden suchen. Ein PullmanSessel 

musste mir genügen. Ich kuschelte mich in meine Felljacke und 

versuchte, mich zu entspannen. Vergeblich. Ich dusselte nur so 

vor mich hin. Die knapp vierstündige Fahrt reichte nicht zum 

Schlafen. Zur Ausfahrt musste ich rechtzeitig im Auto sitzen. Ge

gen vier Uhr erreichten wir Trelleborg. Die Hälfte meiner Tour war 

geschafft. Aber mich drückte die Müdigkeit und Otto verlangte 

nach Sprit. Auf der Fahrt Richtung Helsingborg gab es einige 

Tankstellen, alle mit der Reklame für 24 Stunden Service. Doch 

die Tankversuche schlugen fehl  alles Automaten. Meine Fähig

keit, die Sprachprobleme zu überwinden, war zu gering. Also 

ausruhen und warten bis der reguläre Betrieb begann. Ich 

krümmte mich auf der Rücksitzbank zusammen und versuchte 

doch etwas zu schlafen. Irgendwie muss das auch geklappt ha

ben, denn nach ein paar Stunden wachte ich frierend und mit 

verknoteten Gelenken auf. Sieben Uhr! Vielleicht hat das Rast

haus jetzt geöffnet? Kaffee wäre gut. Ich rückte meine Knochen 



zurecht und sah Licht. Otto bekam seinen Sprit und ich ein or

dentliches Sandwich mit frischem Kaffee. Gestärkt konnte die 

Fahrt nach Stockholm und Nortälje beginnen. Heute besteht die 

Strecke fast nur aus Autobahn, damals aber mussten noch viele 

Ortschaften und Städte durchfahren werden. Aber ich hatte 

genügend Zeit.  

Ich erreichte Stockholm am späten Nachmittag. Hier gibt es im

mer Probleme wegen der unzureichenden Straßenbeschilde

rung. Wie oft habe ich mich auch später noch verfahren. Bis ich 

einen Trick gefunden habe: immer geradeaus, bis eine Ände

rung angezeigt wird (Sollte man das nicht sowieso einhalten?)!  

In Nortälje im Hafen angekommen stellte ich mich in die Reihe 

der wartenden Fahrzeuge. Meine müden Augen erspähten ein 

anderes deutsches Fahrzeug mit drei etwa Gleichaltrigen. Ir

gendwann kamen wir ins Gespräch. Sie hatten Hochprozentiges 

im Auto  sehr viel, zu viel für den finnischen Zoll. Bei dieser Men

ge hätte es größere Probleme gegeben. Was tun? Die einzige 

Lösung, die mir aber gar nicht gut bekam, war, einen Teil davon 

am Schiff zu vernichten. Wir spielten Skat, tranken und spielten 

weiter Skat, bis wir meinten, dass es genug sei. Kabinenplatz hat

te ich keinen. Also nahm ich meine Autoapotheke (gepolstertes 

Kissen) und legte mich mit meiner Felljacke unter einen Tisch in 

der Caféteria. Ich schlief aufgrund des Alkohols auch sofort ein. 

Irgendwann am frühen Morgen wurde ich unsanft geweckt. 

Zwei Polizisten standen vor mir! Das war damals so üblich... Das 

Auge des Gesetzes wachte über prügelnde betrunkene Finnen 



oder unter dem Tisch schlafende Deutsche! Mir drehte sich der 

Magen um, als ich an Frühstück dachte. Erst einmal Zähne put

zen, dann sehen wir weiter. Nach getaner doch recht spärlicher 

Morgentoilette (Was hätte jetzt eine Sauna gutgetan!!), 

schwang ich mich nach der Ankunft in Turku (oder war es Naan

tali?) in meinen Otto und wartete auf die Ausfahrt. 15 Zentime

ter Neuschnee, um 0°C!! Grausam! Und mein Kopf!!! Der Tag 

wird es schon richten; denn in Savonlinna wartete Vuokko, wo 

sie in Kürze ihr Examen als Dolmetscherin/ Übersetzerin ablegen 

wollte. Noch einmal fast 500 km! Irgendwie musste es zu schaf

fen sein. Also los. Nach einigen Kilometern dachte ich mir, dass 

der Magen etwas zu tun haben müsste. Also das nächste Baari 

suchen. Ich holte mir ein Sandwich, ein großes Glas Milch und 

einen Kaffee. Entweder es würde helfen, oder ich musste die 

Speisekarte rückwärts lesen! Anfangs schmeckte alles nach Blut

wurst mit Sägemehl, aber dann begannen sich meine Ge

schmacks und Magennerven zu beruhigen. Der Kaffee erledig

te den Rest und Otto konnte wieder arbeiten. Ich kam zum Auto 

zurück, schloss auf, stieg ein und meine Füße schwammen im 

Wasser. Das war die Krankheit meines Ottos, denn er war inkonti

nent. Leider befanden sich an nicht auffindbaren Stellen kleine 

Rostschäden in den Radkästen, die bei nasser Straße Wasser 

durchließen. Bei 15 cm Neuschnee und Matsch auf der Straße 

war das kein Wunder. Also musste ich mit dem Putzlappen, den 

ich immer bei mir hatte, das Wasser nach draußen befördern  

und das alle 100 km. Ich erreichte Savonlinna am frühen Abend, 



fand noch einen geöffneten kukkakioski (Blumenkiosk), kaufte 

meiner Liebsten drei langstielige Rosen für umgerechnet DM 15. 

(!) und fuhr zu ihr. Was für eine Begrüßung: Ich überreichte ihr die 

Rosen, wir umarmten uns und ich fiel kurze Zeit danach ins Bett 

und .... schlief! 

veröffentlicht 20110621 

 

Otto mit Problemen 
Umzug 1973, Teil 2 

 

(Hafen von Trelleborg  2006)  

 

Schnell hatte ich mich von den Eskapaden der Hinreise erholt 

und genoss Ostern bei Vuokko und ihren Eltern. Aber die kurze 

Zeit ging rasend schnell vorbei. Die Ostertage verbrachten wir in 

Kankainen bei Vuokkos Eltern, danach fuhren wir wieder nach 

Savonlinna, weil Vuokko sich auf ihre Prüfungen vorbereiten 

musste. Am nächsten Wochenende wieder zurück nach Kankai

nen, um Vuokkos „Aussteuer“ zu packen. Unser Otto wurde ge



fordert. TurkuSavonlinnaKankainenSavonlinnaPunkaharju

KankainenTurku. Da sammelten sich die Kilometerchen und die 

Rückreise mit 1.800 km musste auch noch bewältigt werden! 

Wieder via Schweden und TrelleborgSassnitz.   

Während der Heimreise sammelte sich immer der Abschieds

schmerz. Die Gedanken kreisen um das Gewesene, die schöne 

Zeit, die man miteinander verbracht hat. Die vielen Kilometer 

kamen mir doppelt so lang vor wie bei der Hinreise. Ob es Otto 

genauso ging? In Finnland fuhr er ohne Probleme. Aber als ich 

am nächsten Morgen in Schweden von der Fähre fahren wollte, 

hustete er, startete dann mit Widerwillen erst auf zwei dann auf 

drei Zylindern, bis er nur langsam und bedächtig von der Fähre 

rollte. Was war das, würde er es die lange Strecke durch Schwe

den schaffen? Danach noch die Tour durch die DDR, wo ich 

kaum auf technische Hilfe hoffen konnte. Aber das war sowieso 

alles indiskutabel: Ich hatte kaum noch Geld. Es reichte für Ben

zin und die Verpflegung von Schmalhans, mehr auch nicht! Also 

Daumen drücken, dass wir  Otto und ich  keine größeren Prob

leme bekommen würden. Wir tuckerten also los, immer mit ei

nem unguten Gefühl im Hintern. Nach ein paar Kilometern 

schaltete sich bei erwärmtem Motor der vierte Zylinder dazu und 

lief und lief und lief!!! Hoffentlich bleibt das so, dachte ich.  

Wir kamen in Trelleborg an, fuhren auf die Fähre. Bei der Ankunft 

in Saßnitz das gleiche Spiel: erst zwei, dann drei und schließlich 

nach ein paar Kilometern auch der vierte Zylinder. Otto hatte 

anscheinend keine Lust auf Heimat  so wie ich. Dort wartete nur 



der Prüfungsstress des Abschlussexamens. In Finnland genossen 

wir die Dreisamkeit mit Vuokko. In Deutschland rief der Arbeitsall

tag! Aber Otto brachte uns brav auch das letzte Stück nach 

Hause. Vielleicht hatte er Mitleid mit einem armen Studenten? 

Nach der Rückkehr wollte ich dem Problem auf den Grund ge

hen. Ich brachte Otto in die Werkstatt und beobachtete den 

Meister bei der Arbeit. Er hörte sich zuerst das Laufgeräusch des 

Motors im Kaltzustand an und ihm war die Ursache sofort klar: 

„Zylinderkopfdichtung“, meinte er. Also musste der Zylinderkopf 

abmontiert und eine neue Dichtung eingebaut werden. Dabei 

spuckte Otto eine kleine Unterlegscheibe aus dem vierten Zylin

der, der nicht so recht arbeiten wollte. Wie sich die dorthin verirrt 

hatte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marko hat Masern  
... oder wie unser Finnlandurlaub verlängert wurde. 

(in Schweden Richtung Finnland am VetternSee1975)  

 

Nachdem Marko im Herbst 1974 geboren wurde, wollten ihn die 

stolzen Eltern im darauffolgenden Sommer den finnischen Groß

eltern präsentieren. So lange wie irgend möglich wollten wir ih

nen die Freude geben, den ersten Enkel zu genießen. Ein 

prachtvolles Kind: große blaue Augen, lange blonde Locken 

und, wenn es genug zu essen gab, war er immer das freund

lichste Wesen der Welt. Wir erlebten mit ihm und den Großeltern 

einen sehr schönen Sommerurlaub mit hohen Temperaturen 

und Baden im See, bis ... Etwa drei Wochen unseres Aufenthal

tes waren vorbei, als Marko sehr hohes Fieber und Husten be



kam. Ein paar Tage später gesellten sich kleine rote Flecken zu

erst hinter den Ohren und später am ganzen Körper hinzu. 

Schon kreisten meine Gedanken um die Rückreise. Die Ferien 

würden bald zu Ende gehen! Aber zuerst zum Arzt mit ihm. Die 

Diagnose war eindeutig: Masern! Absolute Ruhe, verdunkelte 

Zimmer und viel Flüssigkeit wurden für etwa 14 Tage verordnet. 

Medikamente dagegen gab es wohl nicht. Jetzt ergab sich für 

uns ein Problem. Eine Woche später wollten wir zurückfahren. 

Die Ferien neigten sich dem Ende zu! Guter Rat war teuer. Ich 

rief meine Mutter an  Lehrerin in Bebra  mit der Bitte, sich beim 

Schulamt zu erkundigen, ob ich unbezahlten Urlaub bekäme. 

Zwei Tage später erreichte uns die Mitteilung, dass ich ein ärztli

ches Attest per Express/Einschreiben an meine Schule schicken 

sollte. Der Rektor würde darüber informiert. Wir mussten also wie

der zum Arzt, organisierten das Attest und schickten es, wie ge

wünscht, sofort ab. Ein Stein fiel uns vom Herzen. Ich hätte Vuok

ko nicht mit dem kranken Kind alleine lassen wollen. Sie hätte 

mit ihm und viel Gepäck fliegen müssen. So erhielten wir eine 

Woche Urlaubsverlängerung. 

 

Heimreise  

Unsere Schiffspassagen mussten wir umbuchen. TurkuStockholm

GöteborgFrederikshavn. Es war immer noch so heiß. Mehr als 

30° in Schweden, kaum auszuhalten. Klimaanlage im Auto? 

Fehlanzeige! Also mussten wir uns auf eine andere Weise schüt

zen. Wir nahmen, Handtücher, legten sie uns angefeuchtet auf 



die Schultern und fuhren in Bikini und Badehose. Unser Junior lag 

außer dem Windelpaket nackt in seiner Sicherheitsliege auf 

dem Rücksitz. Ständig tranken wir, die Fenster waren geöffnet. 

Jeder kleine See wurde zur Abkühlung gesucht. Aber diese hat

ten auch fast Badewannencharakter! In Dänemark suchten wir 

uns in der Nähe von Frederikshavn eine Übernachtungsmöglich

keit. In der Hoffnung auf ein kühles Bier und ein brauchbares 

Bett. Drei Betten fanden wir, aber das Bier war zimmerwarm 

(28°?) und somit kein Genuss!! Die Nacht wurde unruhig. Abge

sehen von den vielen Autos, die sich auch nachts noch beweg

ten, und meinem Sonnenbrand, den ich mir während der Fahrt 

eingefangen hatte, kam unser Sohnemann nicht zur Ruhe. Am 

Morgen wussten wir warum: Er hatte in der Nacht seinen ersten 

Zahn produziert. Da Marko schon immer etwas Besonderes war, 

wuchs er nicht unten, wie bei „normalen“ Kindern, sondern 

oben!  

Kurz vor der dänischdeutschen Grenze begann es zu regnen. 

Welch eine Wohltat! So konnten wir etwas entspannter nach 

Haus fahren. Aber die Anspannung stieg, als ich am nächsten 

Tag in die Schule kam. Mein Chef zitierte mich sofort in sein Büro. 

Wo das Attest sei, wollte er von mir wissen. Ich erklärte ihm, dass 

ich es ordnungsgemäß per Einschreiben und Express abge

schickt hätte. Der Brief war nicht angekommen! Am nächsten 

Tag legte ich ihm die Quittungen vor. Dann geschah Erstaunli

ches: Der Briefträger hatte während der Ferien den Brief einfach 

in einen Briefkasten geworfen. So tauchte er doch noch auf und 



alle Aufregung war umsonst. 

 

Erste Fahrt mit Schülern 
... oder die Überschwemmung in Nilsiä! 

Meine Idee war es, dass auch meine Schüler über den nationa

len „Tellerrand“ schauen sollten. Aufgrund unserer guten Bezie

hungen konnte ich es ihnen ermöglichen, eine Finnlandreise zu 

finanzieren. Der Kreis HersfeldRotenburg besitzt partnerschaftli

che Beziehungen zur Stadt Hyvinkää, sodass wir das am See ge

legene stadteigene Erholungszentrum Haukilampi günstig mie

ten konnten. 

(Finnjet bei der Hafeneinfahrt in Travemünde)   

 

Die GTS FINNJET brachte uns Ende Mai 1983 gen Finnland. Schon 

das Schiff bedeutete für viele Schüler ein besonderes Highlight! 

Restaurants, ShowProgramm, Disco  alles unter einem Dach. 

Nur die Kabinen waren für die Jugendlichen nicht besonders 

angenehm. Unter dem Autodeck, zwei mal zwei Meter! Aber sie 



wurden ja nur zum Schlafen gebraucht. Und die Nächte waren 

kurz oder lang. Wie man es sieht. 

Traumwetter erwartete uns bei der schmalen Durchfahrt neben 

der Festung Suomenlinna am Morgen  fast 30°. Wir spulten das 

später immer wieder so organisierte Programm ab: Stadtrund

fahrt in Helsinki mit Markt, Olympiastadion, SibeliusMonument,  

(Strandsauna im Freizeitheim Haukilampi, Stadt Hyvinkää) 

(Südhafen Helsinki)   (Dom Helsinki)   



Felsenkirche, Dom und UspenskiKathedrale. Weiterfahrt nach 

Hyvinkää mit kurzer Stadtbesichtigung und weiter zu unserem 

Freizeitheim. Ich war begeistert bei diesem ersten Besuch von 

Ausstattung, Lage am See, Ufersauna. 

Die Schüler gingen baden und wir genossen die holzgeheizte 

Sauna. Besuche in unserer Partnerschule und dem Eisenbahn

museum folgten. Also ein strammes Programm. Nach der Hälfte 

des Aufenthalts sollte uns die Reise weiter in das nördlich von Hy

vinkää gelegene Nilsiä führen. Dort waren wir in einem großen 

Bauernhaus mit nahegelegenen Hütten  auch wieder direkt am 

See  untergebracht. Während der Fahrt änderte sich das Wet

ter schlagartig: In Hyvinkää fuhren wir bei etwa 30° los, auf der 

Höhe von Jyväskylä wurden wir von einem dramatischen Gewit

ter mit Starkregen und Hagel heimgesucht. Schlagartig fielen 

die Temperaturen um 15°.  In Nilsiä mussten wir uns selbst versor

gen. So kamen die angelbegeisterten Schüler auf die Idee, das 

Abendessen zu organisieren. Und es gelang. Nach dem Regen 

bissen die Fische besonders gut. Etwa 40 größere wurden gefan

gen, ausgenommen und geputzt. Wir heizten den großen Kü

chenherd und produzierten das Abendessen für alle. Was ein Er

lebnis! 

Am nächsten Morgen stockte uns der Atem. Es hatte über 

Nacht geschneit! Von +30° fielen die Temperaturen innerhalb 

von 24 Stunden auf 0°! Vom See stieg Wasserdampf auf. Wasser 

sollte uns in den nächsten Stunden noch mehr beschäftigen! 

Der Besitzer des Hauses besuchte uns mit ein paar anderen 



Männern an diesem Tag und führte einige Arbeiten im und am 

Haus durch. Wir organisierten unser Leben so gut es ging bei die

sem miesen Wetter. Abends zündeten wir den Kamin und die 

Öfen an, um etwas Wärme in die Behausung zu bekommen. 

Frühzeitig gingen wir schlafen. Kurz vor dem Einschlafen brumm

te vor meiner Hütte, die ich mit dem Busfahrer teilte, der ameri

kanische Sportwagen des Besitzers. Aufgeregt bat er uns mitzu

kommen. Mit durchdrehenden Reifen fuhren wir zum Haupthaus 

und sahen die Bescherung: Aus einem Zimmer im ersten Stock 

plätscherte Wasser durch die Decke auf den Boden. Wasser

schaden im Holzhaus! Das bedeutet Probleme für die Substanz! 

Vollkommen geschockt betrachteten wir den Schaden. Das 

Wasser hatte den Holzfußboden durchweicht, Kisten mit gesam

melten alten Gewehren, sorgsam in Ölpapier gewickelt, waren 

durchfeuchtet. Wir staunten über diese Ansammlung von Ka

laschnikows, alten Sturmgewehren und Pistolen, die der pensio

nierte Offizier in dem Zimmer gelagert hatte. Uns beschäftige 

danach die Frage, wie der Schaden passieren konnte. Nach 

kurzer Recherche stellte sich heraus, dass eine Schülerin ver

sucht hatte, sich die Hände in ihrem Zimmer zu waschen. Doch 

der Wasserhahn schenkte ihr nicht das nötige Nass und sie ver

gaß ihn zu schließen. Der Besitzer hatte wegen einer Reparatur 

die Wasserzufuhr unterbrochen. Als er den Haupthahn wieder 

geöffnet hatte, füllte das dann reichlich fließende Wasser zuerst 

das Waschbecken, das schlecht abfloss, und später den Fußbo

den, bis es sich im darunter liegenden Zimmer sammelte. Her



bert, unser Fahrer und ehemaliger Ringer mit Armmuskeln aus

gestattet, die Kraft verhießen, rannte zu seinem Bus, holte ein 

Brecheisen  und begann den Holzfußboden des überschwemm

ten Zimmers aufzureißen. Um Schimmelbildung zu verhindern, 

musste er so schnell wie möglich trocknen. Ein riesiger Schaden! 

Wir setzen uns zusammen und begannen, von dem Vorfall ein 

Stichwortprotokoll anzufertigen, das für die Versicherung sicher 

notwendig werden könnte. Nach getaner Arbeit saßen wir ge

gen 24 Uhr erschöpft und deprimiert am Tisch und schauten 

stumm in das erloschene Kaminfeuer. Unser Fahrer verschwand 

für kurze Zeit und erschien mit mehreren Flaschen Sekt. „Die ha

ben wir uns jetzt verdient!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sturm auf der Ostsee 
 

... eine traurige Reise! 

(Einer sehr stürmische Überfahrt nach Finnland im November 2009) 

 

März 1987. Ein erwarteter aber trotzdem sehr trauriger Anruf er

reichte uns: Vuokkos Vater war gestorben. Eine für uns alle so 

wertvolle Persönlichkeit hatte sich von dieser Welt verabschie

det. Also begaben wir uns auf eine Reise, die nicht dramatischer 

hätte sein können. Zuerst das Treffen mit allen Verwandten zur 

Beerdigung und dann die Rückreise... Wir fuhren mit der GTS 

FINNJET, die damals zwischen Travemünde und Helsinki verkehr

te. Im noch eisigen Finnland war die Ostsee in Küstennähe zuge

froren. Starke Eisschollen konnten dem mit Eisklasse 1A klassifizier



ten Schiff nichts anhaben. Aber unsere Ohren vertrugen die Ge

räusche des berstenden Eises nicht wirklich. Mit lautem Getöse 

schob sie immer wieder die Eisschollen beiseite. Bei der Rückrei

se fuhr sie langsam, sodass wir nicht zu sehr leiden mussten. Zwei 

Nächte verbrachten wir an Bord, weil das Schiff wegen des re

gelmäßigen Fahrplans eine Strecke in der Wintersaison aus Kos

tengründen immer mit Dieselmotoren anstatt der Gasturbinen 

fuhr. Wir verwöhnten uns selber ein wenig nach den traurigen Er

eignissen und fuhren in einer Außenkabine am obersten Kabi

nenDeck ganz vorne, Steuerbord. In Küstennähe hörten wir nur 

das Eis, ansonsten fuhr das Schiff ganz ruhig. Als wir aber bei 

Nacht aus dem finnischen Meerbusen in die freie Ostsee einbo

gen, änderte sich die Situation. Starker Sturm  um nicht zu sa

gen ein Orkan  fing an, mit dem Schiff zu spielen. Wir lagen 

schon im Bett, schliefen. Doch das hielt nicht lange an. Das 

Schiff rollte, neigte sich dramatisch zur Seite, stampfte gegen 

den Sturm an. Die Wellen schlugen krachend gegen den Bug, 

die Gischt spritzte über das oberste Deck. Seekrank wurden wir 

nicht, aber Angstschweiß stand mir auf der Stirn. Oberstes Deck, 

Außenkabine, ganz vorne: Hier traten die heftigsten Bewegun

gen des Schiffs auf. Ich sah das Meer durch unser Kabinenfens

ter trotz der Dunkelheit im Schein der Schiffsbeleuchtung immer 

näher kommen. Plötzlich sah ich nur den dramatisch wirkenden 

wolkenverhangenen Himmel. Und das dauerte ... Stunde um 

Stunde verging, ohne dass sich die Urgewalten beruhigten. Wir 

fühlten uns in einen Käfig eingesperrt und hofften nur, dass Po



seidon ein Einsehen mit uns hätte! Zeitweilig saß ich am Kabinen

boden. Ich konnte die Angst nicht unterdrücken. Unserer Toch

ter gefiel dieses Spiel. Ihr war nicht bewusst, in welcher Gefahr 

wir uns befanden. Wir überlebten!  

Am nächsten Morgen: Vuokko hatte die Nacht nicht so gut 

überstanden wie Lena, unsere Tochter, und ich. Ihr Kreislauf 

spielte jetzt verrückt und sie wollte von einem guten Frühstück 

nichts wissen. Aber Lena und mir knurrte der Magen. Also torkel

ten wir mehr als wir gingen breitbeinig im Seemannsschritt Rich

tung Restaurant. Niemand war zu sehen außer dem Schiffsper

sonal! Wir fuhren wegen des Sturms nicht mit dem Fahrstuhl und 

kamen am Supermarkt vorbei. Merkwürdige Gerüche waberten 

uns entgegen. Die Regale waren fast leer. Alle Flaschen lagen 

auf dem Boden. Teure Spirituosen hatten sich aus zersplitterten 

Flaschen auf den Boden ergossen. Das war ein Geruchskonglo

merat! In einer Kneipe hätte es nicht „besser“ riechen können. In 

der Parfümerie das gleiche Schauspiel  nur die Gerüche waren 

anders. Im Restaurant wuselten eifrige Menschen herum, die die 

Scherben der vergangenen Nacht beseitigten. Wir waren die 

einzigen Kunden! Nach dem fürstlichen Frühstück, das Lena und 

mir bestens mundete, wollte ich ein wenig mehr über den Sturm 

wissen. Zu jener Zeit befand sich noch ein ServiceFunker an 

Bord, der sich um die handvermittelten Telefonate und den 

Wetterbericht kümmerte. Auf meine Frage wegen des Sturmes 

der vergangenen Nacht meinte er, dass sich das Schiff zwei 

Stunden nicht von der Stelle bewegen konnte. Der Kapitän oder 



Steuermann hatte es immer nur in der richtigen Position gehal

ten, damit die Wellen kein Unheil anrichten konnten. Meine Fra

ge nach der Windstärke beantwortete er mit 1112 Bft und zeit

weise ein wenig mehr  also Orkan! „Und die nächste Nacht 

könnte noch ein wenig unangenehmer werden. Das nächste 

noch stärkere Sturmtief braut sich über Dänemark zusammen“, 

meinte er noch so nebenbei. Für dieses aufkommende Problem 

musste eine Lösung gefunden werden! Bekanntlich schläft man 

auf Bier besonders gut, dachte ich mir.  Also mussten es ein paar 

an diesem Abend sein. Bei den finnischen Preisen kein billiges 

Vergnügen! Danach schliefen wir wie die Murmeltiere. Am 

nächsten Morgen erfuhren wir, dass die zweite Nacht sehr ruhig 

gewesen sei! Der Funker, daraufhin angesprochen, meinte nur, 

dass das Sturmtief nach Norden abgedreht habe und die Nacht 

deswegen weniger Probleme bereitete. 

Und wer übernimmt jetzt meine Rechnung? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Probleme en masse  
Meine zweite Schülerreise nach Finnland 1987 (?) 

(Markt in Helsinki 2010)   

 

Zwei Kollegen baten mich, für ihre Klassen eine Studienreise 

nach Finnland zu organisieren. Wir bereiteten uns in speziellen 

Seminaren intensiv auf dieses besondere Ereignis vor. Ein kleiner 

Sprachkurs wurde angeboten, Besonderheiten des Landes un

tersucht, die Reiseorganisation diskutiert und abgesprochen, 

Vorsichtsmaßregeln festgelegt, InfoZettel mit Reiseverlauf, der 

Adresse und Telefonnummer unserer finnischen Unterkunft aus

gegeben. So vorbereitet konnte die Reise Ende Mai 1987 begin

nen. Drei Lehrer, die Ehefrau eines Kollegen und unser Busfahrer 

Gerhard sollten die Horde von 45 Schülern bändigen. Kein leich



tes Unterfangen, wie sich bald herausstellte.  

Auch während dieser Reise fuhren wir mit der GTS FINNJET ab 

Travemünde nach Helsinki. Wie schon bei der ersten Schülerreise 

bedeutete das Schiff für viele Jugendliche den ersten Blick in 

die große weite Welt. Kaum jemand der Schüler hatte vorher 

schon einmal ein solches Schiff gesehen, geschweige denn ist 

damit gereist! Für die Begleitpersonen war es nur sehr beruhi

gend, dass an Bord finnische Gesetze galten; denn Alkohol be

kam legal keiner der unter 18Jährigen. So konnten sich die 

Gruppenleiter beruhigt auf die Dinge konzentrieren, die uns in 

Finnland erwarten würden. 

(Suomenlinna in der Hafeneinfahrt von Helsinki) 

 

Nach der Ankunft bei strahlend blauem Himmel und Temperatu

ren über 20° wollten wir zuerst die Stadt besichtigen. Begonnen 

habe ich immer mit einem Gang über den Markt am Hafen. Die 



Lehrer waren faul und setzten sich, obwohl wir gerade erst ge

frühstückt hatten, in das Kaffeezelt am Markt, genossen den Kaf

fee und ein superfrisches „munkki“ (übersetzt: Mönch), ein in Fett 

gebackener Krapfen. So durfte diese Reise weitergehen.   

Nicht lange konnten wir uns solchen oder ähnlichen Freuden 

hingeben. Ein Schüler kam schreiend auf uns zugerannt. „Einer 

von unseren Jungens ist in der Markthalle umgekippt“, schrie er 

uns schon aus großer Entfernung zu. Ich begann, hektisch zu 

werden. Wir liefen mehr als wir gingen zur nur wenige Meter ent

fernten Markthalle und fragten nach Details. So erfuhren wir, 

dass ein Junge krampfartig zusammengebrochen sei, eine Ver

käuferin in der Markthalle  eine Studentin mit guten Deutsch

kenntnissen(!)  hatte einen Rettungswagen gerufen und der Pa

tient wurde mit dem dritten Schüler der Gruppe in das Meilahti

Krankenhaus gefahren. Das war ja ein „toller“ Start unseres Finn

landaufenthalts! Wir befragten die Verkäuferin genauer. Ich 

musste wissen, wo das Krankenhaus in Helsinki lag. Bis zu diesem 

Zeitpunkt hatte ich noch keins in Helsinki benötigt. Die Studentin 

informierte uns ausführlich, organisierte einen kleinen Stadtplan 

für uns und zeigte uns das sehr große und weitläufige Kranken

haus am nordwestlichen Rand des Zentrums. Freundlicherweise 

ließ sie mich auch noch von ihrem Telefon aus mit der Notfall

aufnahme des Krankenzentrums telefonieren. Ich erfuhr, dass 

unser Patient eingeliefert worden sei und neurologische Untersu

chungen folgen sollten. Am frühen Nachmittag würden sie mehr 

wissen. So lange sollten wir uns gedulden. 



(SibeliusMonument, Helsinki) 

 

Uns war die Lust auf Stadtbesichtigung vergangen. Wir mussten 

uns um unsere „Schäfchen“ kümmern, die aufgeregt diesen 

Notfall diskutierten. Wir sammelten alle ein, gingen gesenkten 

Hauptes zum Bus und konnten dort in einer Konferenz das weite

re Vorgehen diskutieren. Wir hatten schon ein paar Stunden in 

der Stadt mit den Aufregungen verbracht. Kurz vor Mittag be

schlossen wir, doch noch ein abgespecktes SightseeingPro

gramm zu organisieren. Dom, Felsenkirche, SibeliusMonument. 

Jetzt befanden wir uns schon in der Nähe des Krankenhausare

als. Wir fuhren mit vielen unguten Gedanken zu unserem Patien

ten. Alle Schüler sollten im Bus bleiben. Die hintere Tür des Busses 



blieb geschlossen, am vorderen Eingang wachten Fahrer und 

ein Kollege. Der andere ging mit seiner Frau und mir in das Kran

kenhaus. Wo befand sich die Notaufnahme? Wir erfuhren es bei 

der Information. Meine FinnischKenntnisse halfen weiter. So fan

den wir unseren Patienten: blass um die Nase, Oberkörper frei. 

Die Ärztin klärte uns auf: Er hatte einen ersten epileptischen An

fall. Wie schwer er war, könnte erst eine Rückenmarkpunktion 

zeigen, meinte sie. Viele Fragen drehten sich in meinem Hirn. 

Wie sieht es mit der Kostenübernahme aus? Konnten wir ihn 

überhaupt mitnehmen? Wer würde sich ansonsten hier um ihn 

kümmern? Wie können wir die Eltern informieren? Warten. Tap

fer überstand er diese Tortur. Kein Blut in der Rückenmarksflüssig

keit! Wir konnten ihn unter einer Bedingung mitnehmen: Die 

nächsten 24 Stunden war absolute Bettruhe angesagt! Bettruhe 

im Bus? Wir würden die letzte Sitzplatzreihe frei räumen, wo er 

sich hinlegen konnte. In unserer Unterkunft in Järvenpää würden 

wir uns besser um ihn kümmern. So begleiteten wir ihn zu unse

rem Bus und fuhren ab. Nach der kurzen Fahrt zu unseren Hütten 

kam uns Pertti entgegen. Mein lieber Kollege aus Hyvinkää er

wartete uns schon. Die herzliche Begrüßung wurde durch die Er

eignisse natürlich getrübt. Ich berichtete das Tagesgeschehen, 

und auch sein Gesicht bekam Sorgenfalten. Mitten im Gespräch 

wurde ich ans Telefon gerufen. Ein Finne fragte mich, ob uns ein 

Schüler fehlen würde? Er nannte mir einen Namen und mir fiel 

das Herz in die Hose. Ich sprach mit André (Name geändert), 

der mir erklärte, dass er in Helsinki wäre. Er säße in einem Restau



rant und würde von dem Besitzer, der mich angerufen hatte, 

bestens versorgt. Wie er denn jetzt nach Järvenpää käme? 

Mein mit Kopfschmerzen geplagtes Hirn schien kaum noch zu 

funktionieren. Pertti kam mir zu Hilfe. Mit den notwendigen Infor

mationen versorgt fuhr er mit seinem Pkw nach Helsinki und hol

te unseren Ausreißer ab. Keiner konnte sich erklären, wie das 

passiert war.  Nach dem aufregenden Tag freuten wir uns über 

den Ruf zum Essen. Unser Patient wurde im Bett versorgt, die an

deren saßen im Speisesaal und füllten sich die leeren Mägen. Ein 

wenig Ruhe kehrte ein. Wir ließen uns die Ereignisse noch einmal 

durch den Kopf gehen. Eine Frage blieb noch immer unbeant

wortet: Wie konnte unser einsamer Besucher Helsinkis den Bus 

verlassen haben? Ungefähr zwei Stunden später sollten wir es er

fahren. Pertti brachte unseren Ausreißer wohlbehalten zurück. 

Sein ausführlicher Bericht folgte: Er schilderte uns, dass er pinkeln 

musste und sich einen Busch im Gelände gesucht hatte. Nie

mand hat beobachtet, wie er den Bus verlassen hatte. Als er an 

den Busparkplatz zurückkam, fand er ihn verlassen. So stand er 

alleine in einer Stadt, in einem Land, dessen Sprache er nicht 

sprach. Aber er besaß doch die Telefonnummer unseres Camps. 

Er wollte dort anrufen und sein Missgeschick erklären. An der 

Straße fand er eine Telefonzelle, kramte sein Telefonverzeichnis 

hervor und wollte wählen. Was ihm fehlte, war das nötige Münz

geld! Warum auch immer. Jetzt fühlte sich der sonst so starke 16

Jährige doch wie ein verlassenes kleines Kind. Tränen rannen 

ihm über die Augen. So fand ihn der Restaurantbesitzer, der  



wie auch unsere Studentin  passabel Deutsch sprach. Der neu 

kreierte Schutzengel nahm ihn mit in sein nahegelegenes Re

staurant, versorgte den jetzt arg mitgenommenen Schüler mit ei

ner ordentlichen Mahlzeit und telefonierte zwischenzeitlich mit 

mir. So stand er vor uns! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kirche von Hyvinkää) 

 

ein paar Tage später ... 

Nach den Aufregungen gab es jetzt ein paar angenehme Tage 

mit vielen positiven Erfahrungen, die die Schüler aus diesem 

herrlichen Land mitnehmen konnten. Wir besuchten die Partner

stadt Hyvinkää mit dem Eisenbahnmuseum, der modernen Kir



che und wurden beim Bürgermeister empfangen. An einem Tag 

wollte ich den Schülern ein besonderes Erlebnis präsentieren: Wir 

fuhren zu den Skischanzen in Lahti und danach über den Pulkki

lanharju, einer Endmoräne aus der letzten Eiszeit mit wunderba

rer Aussicht über die weite Seenlandschaft des Päijänne

Seengebietes, und zurück über Kalkkinen. Diese Schotterstraße 

hatte ich deswegen ausgesucht, weil sie wie eine Berg und Tal

bahn immer auf und ab und um enge Kurven führte. Unser Bus

fahrer fand große Freude an dieser „RalleySonderprüfung“. Mit 

80 km/h brauste er über die Kuppen der Straße. Die Schüler fan

den das großartig. Der Höhepunkt war aber die Fahrt mit einer 

Binnenseefähre (wurde jetzt leider von einer Brücke abgelöst). 

Gerhard, unser Fahrer, trieb es jetzt sehr bunt. Er fuhr den Bus 

nicht in die Mitte sondern auf die Seite der Fähre, sodass diese 

ordentlich Schlagseite bekam. Leichtes Entsetzen war auf den 

Gesichtern der Passagiere zu sehen, aber es gab keine Proble

me. 

Am Abend zurück in unserem Quartier freuten wir uns auf ein 

gutes Essen und eine gemütliche Runde im Kreise der Begleit

personen. Leider dauerte sie nicht lange. Ein Schüler breschte in 

unser Ferienhaus und schrie, dass eine Hütte brennen würde. Im 

gleichen Augenblick verschlug es uns die Sprache, die Gesich

ter wirkten versteinert. Natürlich dachten wir, dass dies die dritte 

Katastrophe während unserer Reise wäre. Sie war es! Aber sie 

betraf nicht unsere Gruppe. Am Nachbargrundstück des Areals 

stand ein älteres Holzhaus, das nach unseren Informationen nur 



noch als Sommerhaus genutzt wurde. Es brannte lichterloh. Fun

ken stoben schon aus dem Dach, als wir ankamen. Ein Haus 

starb. Es war nicht mehr zu retten!  Unter unseren Jungs waren 

viele, die sich als Feuerwehrleute ausbilden ließen. Sie analysier

ten sofort die Situation und stellten neue Probleme fest. Neben

an standen mehrere Wohnwagen auf dem Gelände unseres 

CampingPlatzes. Das Feuer könnte überspringen. Kräftig, wie 

sie waren, zogen sie die am nächsten stehenden aus der Ge

fahrenzone. Als die örtliche Feuerwehr eintraf, stand nur noch 

der Schornstein des Sommerhauses. Auf dem Rest hätte man 

jetzt Würstchen braten können. Am nächsten Morgen telefonier

te ich mit meiner Frau. Als Fazit meines Anrufs stellte ich nur fest, 

dass bei dem nächsten Großereignis dieser oder ähnlicher Art 

meine Studienreise beendet wäre. Ich würde mir ein Ticket für 

den nächsten Flieger kaufen! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Und wieder Probleme  
Erich fällt aus! (Anm.: Name geändert) 

(NuuksioNationalpark 2004) 

 

Als landes und sprachkundiger Spezialist für Finnland wurde mir 

Anfang der 90iger Jahre wieder einmal die Organisation einer 

Fahrt übertragen. Mein Kollege Erich, der schon bei meiner zwei

ten Schülerreise mit mir Hyvinkää besucht hatte, und seine Frau 

baten mich, die Planung anzugehen. Diesmal würde Ludwig un

ser Fahrer sein. Er war mein treuester Begleiter in den vielen Jah

ren, in denen ich solche Reisen organisiert habe. Seine Coolness 

sollte sich bei dieser Tour besonders auszahlen! Ich würde sie 

dringend benötigen... 

Kurz bevor die Reise beginnen sollte, kam die Schreckensmel



dung: Erichs Frau war schwer erkrankt. Natürlich musste er sich 

jetzt um sie und ihre Gesundheit kümmern  keine Frage! Die Rei

se ausfallen zu lassen, wäre aber ein finanzielles Desaster gewor

den. Eine andere Lösung musste gefunden werden. Eine Kolle

gin sprang ein, aber wir beide kannten die Gruppe kaum. Ein 

großes Problem, wenn schnelle Entscheidungen getroffen wer

den müssen. Mit diesen wenig verheißungsvollen Voraussetzun

gen starteten wir die Studienreise zusammen mit Ludwig. Er ver

suchte die Stimmung mit seinen nordfriesischen Sprüchen aufzu

lockern. Es gelang. Mit der GTS FINNJET begaben wir uns auch 

dieses Mal wieder auf Tour. Helsinki wir kommen! 

 

 

 

(Fischmarkt Helsinki 

2010)                             

 

 

 

 

 

(Regierungsgebäude 

am Markt 2008) 

 

 

 



(HavisAmandaBrunnen 2003) 

 

Die Stadt begrüßte uns wieder einmal mit Sonnenschein. Der 

blaue Himmel, der weiße Dom und die neoklassizistischen Regie

rungsgebäude hießen uns willkommen. Üblicherweise beginnen 

wir 

unsere Stadtführung mit einem Bummel über den Markt. Ludwig 

zog es zu einem Stand mit „liekkilohi“, am offenen Feuer gegrill

tem Lachs. Wir hatten uns doch gerade erst am Frühstücksbüffet 

der FINNJET gestärkt! Aber das war Ludwig. 125 lebende Kilos 

mussten ernährt werden. Doch gerade in dem Augenblick, als 

Ludwig seinen Lachs verspeiste, hörte ich an allen Ecken des 

Markts Sirenen. Vom Wasser ein Boot der Wasserschutzpolizei, 



aus der Esplanade ein Polizeifahrzeug und aus gleicher Richtung 

die Feuerwehr. In der Nähe des HavisAmandaBrunnens sam

melten sich Menschen. Neugierig, wie Ludwig und ich waren, 

gingen wir näher. Doch die Menschenmassen verhinderten den 

Durchblick auf das Geschehen. Bis sich eine Lücke auftat und 

wir den Kanthaken eines Wasserschutzpolizisten ins Wasser tau

chen sahen. Mit einer Leiche im Blaumann kam er wieder her

aus und zog sie ins Boot. Mir wurde schlecht und Ludwig aß ge

nüsslich weiter. Was für eine Begrüßung in Helsinki! Ich brauchte 

am frühen Morgen einen Schnaps, den ich im Bus bekam. Lud

wig hatte immer seine Vorräte für widrige Ereignisse. Wir hatten 

uns von dem Schrecken erholt und führten die Stadtrundfahrt zu 

Ende. Am Nachmittag zog es uns Richtung Hyvinkää und in un

ser Lager. Die Stadtverwaltung hatte uns ein mir unbekanntes  

(am See in Mittelfinnland, ca. 22 Uhr) 



spendiert. Sääksi lag genüber von Haukilampi am gleichen See. 

Das hörte sich vielversprechend an. Die Seelage bedeutete 

Strandsauna, Möglichkeiten zum Baden und vielleicht schöne 

Sonnenuntergänge, die keine wirkliche Bedeutung besitzen, weil 

Ende Mai / Anfang Juni in Finnland auch in der Nacht die Zei

tung ohne künstliche Beleuchtung gelesen werden kann. 

Ein leider schon verstorbener finnischer Freund führt uns zum 

Camp, wunderschön oberhalb des Sees gelegen. Es schien 

nicht so komfortabel zu sein wie Haukilampi und erinnerte mich 

an das typisch finnische Ferienhausmilieu. Bei näherem Betrach

ten bemerkten wir aber das Chaos. In den Schlafräumen, jeweils 

einer für Mädchen und Jungen, standen Betten für Grundschul

kinder! Was sollten unsere Jugendlichen damit anfangen? Wir  

Lehrer und mein finnischer Freund begaben uns sofort in das 

Zentralgebäude mit Aufenthalts und Speiseraum. Dort fanden 

wir die Frauen, die für die Organisation des Essens zuständig wa

ren. Wir erfuhren, dass es aber eine Bettenlieferung für Erwach

sene gegeben haben sollte. Wir durchsuchten die Räume und 

fanden Matratzen, noch in Folie eingepackt in der Ecke liegen. 

Wir erlebten einen phantastischen Gruppenzusammenhalt: Die 

Jungens wuchteten die Betten auf die Terrasse vor dem Schlaf

gebäude, die Mädchen bugsierten die Matratzen an die richti

gen Stellen  auf dem Boden. Geschafft! Wir hatten uns das Es

sen verdient, nur mein Freund war ob der Schlampigkeit der 

Stadt stinksauer! Wir fanden das eher lustig. 

Am nächsten Tag wurde die Sauna geheizt. Kaum einer der 



Schüler war je in der Schwitzkammer. Natürlich hatten wir die 

Geschichte des Saunabesuchs von Siegfried Lenz gemeinsam 

gelesen und hatten uns dabei köstlich amüsiert, als er sich mit ei

ner aufplatzenden Wurst verglich. Selbstverständlich hatte ich 

vor dem ungestümen Sprung in den See wegen der dort war

tenden Steine gewarnt. Aber... 

(vasta)  

 

Ich bot einen VastaKurs (Strauß aus Birkenzweigen, um sich in 

der Sauna damit zu „prügeln“) an und wir genossen das Bad  

Männlein und Weiblein getrennt, so wie es sich gehört. Wir ga

ben den Mädchen den Vortritt. Die Jungens folgten zu vorge

rückter Stunde nach. Sie genossen es. Sie genossen es so sehr, 

dass sie wie junge Fohlen aus der Sauna sprangen und direkt in 

den doch noch kalten See liefen. Von drinnen hörte ich nur ei

nen lauten Schrei. Nackt wie ich war, sprang ich ebenfalls nach 

draußen und sah einen der Jungen, kreidebleich mit blutendem 

Fuß. Keiner hatte auf den Grund des Sees geschaut, sonst hät



ten sie einen fast komplett im Seegrund vergrabenen Stein mit 

einer messerscharfen Spitze sehen müssen. In dem sehr saube

ren Wasser zeichnete er sich deutlich ab. Und noch ein Problem! 

Die etwa zwei bis drei Zentimeter lange Schnittwunde zwischen 

zwei Zehen musste ärztlich versorgt werden. Im Quartier der Be

gleitpersonen befand sich ein Telefon. Ich hatte die Nummer ei

ner Kollegin aus Hyvinkää in meinen Unterlagen. Sie war zu Hau

se. Mit ihrem Mann fuhr sie uns entgegen und lotste uns vom 

Stadtrand Hyvinkääs zur Klinik. In der Notaufnahme wurde unser 

Patient versorgt. Wie meinen eigenen Sohn nahm ich ihn in den 

Arm, um ihn von dem Geschehen an seinem Fuß abzulenken. 

Wir sprachen miteinander, hofften gemeinsam, dass es schon 

nicht so schlimm sein würde und er an dem geplanten Pro

gramm weiterhin teilnehmen könnte. Nach etwa 20 Minuten er

hielt ich von der behandelnden Ärztin den Hinweis, dass sie fer

tig wäre. Unser Unglücksrabe wunderte sich. Er hatte weder die 

Spritze noch die drei Stich gespürt, als die Ärztin die Wunde ver

schlossen hatte. Mit dem Hinweis, den Fuß nicht zu sehr anzu

strengen, verabschiedete sie uns und gab uns noch eine Wund

salbe zur täglichen Versorgung mit auf den Weg.  

Es blieb der letzte Problemfall während dieser Reise  drei sollten 

genug sein! Das restliche Programm verlief ohne besondere Vor

kommnisse, außer, dass wir zu einem regionalen Radiosender zu 

einem Interview eingeladen wurden. Zwei Schüler und ich be

suchten ihn und wurden intensiv zu unserem Aufenthalt befragt. 

Wir hatten einige Geschichten zu erzählen, auch unserem da



heimgebliebenen Kollegen, der sich über alle Maße für unseren 

Einsatz bei dieser Studienreise bedankte. 

 

Väisälänsaari   
... wir kommen! 

 

(Panorama vom Strand am Haus Jänisniemi)  

 

Im Sommer 1991 stand eine schwere Entscheidung an: Nach 

dem Tod von Vuokkos Mutter gab es das Elternhaus nicht mehr. 

Es sollte verkauft werden. Wir benötigten eine neue Bleibe für 

unseren  ersehnten Sommerurlaub in Finnland. In verschiedenen 

Katalogen wurde gesucht, abgewogen, in welcher Region wir 

wohnen wollten. Uns zog es aber wieder in Richtung Keskisuomi 

(Mittelfinnland) oder Savo. Puulavesi erschien uns am genehms

ten. In der Nähe von Vuokkos Heimat, zentral gelegen zum ver

bliebenen Rest der Familie in der Nähe von Kangasniemi. Dieser 

See gehört zu den saubersten und größten ganz Finnlands. In 

ihm sollte es muikkus geben, eine Maränenart, die nur bestes 

Wasser verträgt. Wichtig für uns war, dass es ein „typisches“ 

mökki sein sollte. Häuschen mit Herz, kein technischer Firlefanz, 



ordentliche Sauna  natürlich holzgeheizt, direkt am See gele

gen, Boot. Das sollte uns reichen. Wir fanden es auf der Insel Väi

sälänsaari. 

Gespannt warteten wir auf unsere Ferien. Die erste Woche ver

brachten wir bei Vuokkos Schwester an einem See in der Nähe 

von Hartola. Hier wurden wir gepeinigt von den vielen Mücken 

und Bremsen. Die Ursache waren die vielen Feuchtgebiete im 

Wald. Dort konnten sich die Plagegeister prächtig vermehren. 

Hoffentlich erlebten wir nicht die gleichen Probleme am Puula

See! Über Joutsa begaben wir uns auf den Weg. Die Straßenver

hältnisse wechselten ständig: gute Asphaltstraße zuerst, dann 

Schotter, dann wieder Asphalt. Erst als wir Richtung Väsälänsaari 

abbogen, wurde die Straße immer schlechter. Uns erwarteten 

viele Schlaglöcher. Anfangs fuhr ich sehr bedächtig. Doch als 

mir ein Lkw fast in den Kofferraum fuhr, probierte ich es schneller.  

(Blick von der Brücke zur Insel Väisälänsaari)  



 

Siehe da, es klappte viel besser. Die Räder sprangen buchstäb

lich über die Löcher der Schotterpiste. 

Auf der Brücke zur Insel hielten wir an. Ein atemraubender Blick 

über den See ließ uns die grauenvollen Straßenverhältnisse ver

gessen. Traumhaft! Mit entsprechender Vorfreude auf unser 

Häuschen und die Umgebung fuhren wir zu unseren Vermietern,  

(Foto 2005 mit Taisto, dem Besitzer, und neuer Elektroinstallation) 

 

um die Schlüssel zu holen. Die Tochter der Besitzer erwartete uns 

und wir fuhren gemeinsam auf eine Landzunge der Insel. Der 

Weg wurde immer schmaler, unebener, nur die Fahrspur war 



noch zu erahnen. Nach etwa zwei Kilometern erreichten wir un

ser Ziel. So hatten wir es uns vorgestellt. 

Wohnraum mit Kochnische, Schlafzimmer, Sauna mit Vorraum, 

ein Grillhäuschen. Hier konnten wir uns wohlfühlen. Der Wetter

gott war uns wohlgesonnen, sodass wir  leider nur eine Woche  

unseren Aufenthalt genießen konnten.  

Dieser ersten Reise auf die Insel Väisälänsaari folgten viele. Mit 

zwei Ausnahmen haben wir seit 

dem jeden Sommer bis zu drei Wochen dort verbracht. Eine fin

nische Freundin von uns sprach von einem „Kraftort“. Die ge

tankte Energie reichte dann fast immer für ein Jahr. Und von 

Mücken blieben wir verschont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Morgensauna auf der FINNJET  
oder die Auferstehung eines finnischen Truckers  
 

Jede finnische Sauna hat ihre Besonderheiten. Sei sie holzge

heizt im finnischen Ferienhaus, als Rauchsauna oder in der Woh

nung, elektrisch beheizt und von Risto, einem angeheirateten 

Verwandten, als „Grillhütte“ bezeichnet. Diese Abqualifikation 

zeigt schon Ristos Wunsch nach der echten am See und mit Holz 

befeuert. Langsam muss sie geheizt werden und sie darf nicht zu 

heiß sein – am besten zwischen 60 und 70 Grad. 

Ein Saunabad der etwas anderen Art erlebte ich auf der FINN

JET. 

(Rauchsauna im PurnuKunstzentrum, Orivesi)  

 

Wieder fuhren wir mit ihr gen Norden. Schon als wir auf das 



Schiff kamen, fiel mir ein männliches Wesen auf, das mit einem 

Gewichtheber zu vergleichen war. Seine Längenausdehnung 

entsprach in etwa seiner Breite. Ihm fehlten die oberen Schnei

dezähne und er trug ein TShirt mit dem Aufdruck „Saudi Ara

bia“. Er schien viel erlebt zu haben in seinem etwa vierzigjähri

gen Leben. Sein aufgequollenes grobporiges Gesicht zeigte ne

ben den Zahnblessuren noch andere kleine Narben. Ich stufte 

ihn in meine menschliche Kategorie „Haudegen“ ein. Bei der 

Ankunft in Helsinki stellte sich heraus, dass er Trucker und offen

sichtlich auf dem Rückweg aus Arabien war. Er lenkte, dann 

wieder ausgenüchtert, einen Sattelzug aus dem Schiff. 

Viele Wochen ohne Alkohol schienen ihn aus dem Gleichge

wicht gebracht zu haben. Nach dem Auslaufen begab er sich 

sofort in den TaxFreeShop, kaufte sich eine Flasche Hochpro

zentigen und eine andere mit Limonade. Daraufhin setzte er 

sich in eines der Ledersofas im Treppenbereich, die zu der Zeit 

dort noch zum Ausruhen bereitstanden. Er probierte das beid

händige Reißen: in einer Hand den Hochprozentigen, in der an

deren die Limonade. Beide Flaschen wurden in gemäßigtem 

zeitlichem Abstand zum Mund geführt und einer gewissen Men

ge des Inhaltes beraubt. Klar, dass diese Art von Sport nach kur

zer Zeit ihre Wirkung zeigte.  Wir gingen zum Büffet und ließen es 

uns gutgehen. Der ausgezeichnete Fisch und die exzellenten 

warmen Gerichte bedeuteten für uns immer ein Highlight der 

Reise. Wir verbrachten sicher mehr als eine Stunde beim Essen 

und fanden danach unseren „Gewichtheber“ noch immer auf 



seinem Platz, beide Flaschen schon ordentlich geleert. Wir amü

sierten uns an diesem Abend noch im Tanzrestaurant bei einer 

mittelmäßigen Show und begaben uns danach in die Kabine. 

Auf dem Weg dorthin fanden wir unseren Trucker noch immer 

an seinem Platz. Dieses Mal stand schon eine zweite Flasche 

Schnaps neben ihm am Boden. Er schien eine gute Kondition zu 

besitzen, wenn es um den Verzehr von alkoholischen Getränken 

ging. Doch hatte sie ob dieser Menge schon beträchtlich gelit

ten. Aus glasigen Augen betrachtete er seine Umwelt und gab 

mehr oder weniger unverständliche Laute von sich. Soweit für 

diesen Abend. 

Am nächsten Morgen entschloss ich mich, vor dem Frühstück 

die kostenlose Sauna zu genießen. Diese hatte nichts gemein 

mit der „Grillhütte“, wie sie Risto bezeichnete. Elegant, sehr groß, 

sicher für mehr als 20 Personen ausgelegt. Ein großer kiuas 

(Saunaofen) thronte in der Mitte des kreisrunden Ortes der finni

schen Erquickung. Nur drei deutsche Männlein leisteten mir Ge

sellschaft. Aber keiner von ihnen hatte sich des LöylyEimers 

(Wasser für die Aufgüsse) bemächtigt, der unbenutzt in der Ecke 

stand. Ich schnappte ihn mir und warf die ersten Kellen. Beißen

der Wasserdampf füllte den Raum und vertrieb den Schlaf aus 

meinem Körper. Herrlich! Doch ich erntete von den Deutschen 

nur bösartige Blicke.  Die Saunatür öffnete sich und unser finni

scher Trucker wankte in seinem vom Alkohol stark mitgenomme

nen Allgemeinzustand herein, setzte sich auf die Saunabank 

und suchte den Wassereimer, den er zu meinen Füßen fand. Er 



torkelte auf mich zu und holte ihn sich. Eine sehr aussagekräftige 

Dunstwolke des verzehrten Hochprozentigen umgab mich. Mir 

wurde schier schwindelig davon. Er war bereit, sein gestörtes 

Gleichgewicht durch die Sauna wiederzufinden. Eine Kelle nach 

der anderen schleuderte er mit entsprechender Wassermenge 

gegen den Ofen. Jetzt wurden nicht nur böse Blicke geworfen, 

sondern die Deutschen protestierten wegen des doch heftigen 

heißen Wasserdampfes bei etwa 90° SaunaTemperatur. Ich 

wartete gespannt auf die Entwicklung dieser Interessenkonflikte. 

Die Proteste blieben bei unserem Finnen wirkungslos. Nach wei

teren intensiven Aufgüssen begannen die Deutschen lauthals zu 

schimpfen. Bestimmt verstand er kein Wort des deutschen Pro

testes, konnte sie aber sicher erahnen. Seiner Mimik entnahm 

ich, dass unser weitgereister Gast einen Augenblick seine Strate

gie überlegte, um die Sauna in Ruhe genießen zu können. Er 

nahm den Eimer und schleuderte das komplette verbliebene 

Wasser auf den Saunaofen, sicher fünf Liter. Eine Explosion fand 

statt. Die gefühlte Temperatur erreichte Höllenwerte. Nur wenige 

Sekunden hielten es die übrigen Saunabesucher aus, dann spur

teten sie zur Ausgangstür und wurden nicht mehr gesehen. Un

serem Finnen mit alkoholisiertem Heimweh huschte ein kleines 

Lächeln über die Lippen. Er hatte seine gewünschte Saunaruhe. 

Still schwitzten wir jetzt vor uns hin. 

 

 

 



Weihnachten in Finnisch-Sibirien  
Es gibt nichts Schöneres, als Weihnachten in der Romantik der 

finnischen Winterlandschaft zu feiern. Knackige Kälte und Un

mengen von Schnee bedeuten für die graue Depressivland

schaften gewohnten Flachlanddeutschen einfach eine Idylle. 

Das galt auch für mich. So planten wir unser Weihnachtsmär

chen im finnischen einsamen Winterwald bei den Eltern meiner 

Frau: mit den Kindern einen Weihnachtsbaum im eigenen Wald 

suchen, danach gemeinsam schmücken, die tollen Essensdüfte 

der Leckereien in sich aufnehmen und auf den Weihnachts

mann warten. So oder so ähnlich beginnen romantisch verklärte 

Märchen. Unseres zeigte uns aber auch die anderen Seiten des 

finnischen Winters. Wir erlebten zwar nicht die verhinderte Fahrt 

der GTS FINNJET, weil sie wegen eines deftigen Wintersturms ei

nen meterdicken Eispanzer trug, aber auch „nur“ niedrige Tem

peraturen konnten mich ins Schwitzen bringen. Wir fuhren mit ei

nem alten Mercedes 280 S (kein Einspritzmotor, was die Sache 

noch verschlimmerte!). Selbst in Deutschland zeigte das Thermo

meter am Abfahrtstag tiefe Minusgrade. Die Autobahnfahrt zwi

schen Hamburg und Lübeck wurde zur reinen Schlitterpartie. 

Tagsüber taute die Straße auf, gegen Abend bei weniger als     

–10° half auch das gestreute Salz nichts mehr: Schwarzes Eis, wie 

man in Finnland zu sagen pflegte, bildete sich. Die LKWs began

nen mich zu überholen … Aber wir erreichten das weihnachtlich 

geschmückte Schiff rechtzeitig. 

Bei minus 18° kamen wir am übernächsten Morgen in Helsinki 



an. Die Fahrt nach Mittelfinnland erwies sich als wenig proble

matisch. Auf der zwar teilweise vereisten und schneebedeckten 

Straße fuhr es sich fast wie auf Sand. Der Schnee war stumpf. Wir 

erreichten die Nebenstraßen, die uns in das weihnachtsmär

chenhafte Waldfinnland führten. Schneeberge türmten sich an 

den Straßenrändern, die Fichten und Kiefern bogen sich unter 

dem winterlichen Weiß. Die Vorfreude der Kinder auf Weihnach

ten bei den Großeltern wuchs, je näher wir ihnen kamen. Wir er

reichten die letzte Abzweigung und der Bauernhof meiner 

Schwiegereltern lag auf einer Anhöhe vor uns. Nehmen wir den  

(Am Haus der Schwiegereltern, ca. 1977, DiaScan) 

 

direkten aber steileren Weg zum Hof? Ich wagte es. Mein Ver

such scheiterte auf halber Höhe. Ich rutschte mit dem Wagen 



direkt an den meterhohen Schneewall an der linken Wegseite. 

Ich war eingesperrt, konnte die Fahrertür nicht mehr öffnen. Win

kend und mit einer überdimensionalen Schneeschaufel kam uns 

mein Schwiegervater entgegen. Wir stiegen alle auf der Beifah

rerseite aus und liefen ihm entgegen. Es blieb bei einer kurzen 

Begrüßung meinerseits, ich durfte arbeiten! Felljacke anziehen, 

Handschuhe und Mütze dazu. Meine Winterstiefel hatte ich 

wohlweislich schon am Schiff angezogen. Zuerst die Fahrertür 

freischaufeln, dann rückwärts den steilen Weg zurück. Ich ver

suchte es jetzt auf dem weniger steilen kleinen Umweg. Und sie

he da, die warnenden Worte meiner lieben Frau bewahrheite

ten sich. Ich erreichte ob der schweren Last im Kofferraum den 

Eingang am Haus problemlos über den längeren Weg. Ange

kommen! Bevor ich mich aber der ersten weihnachtlichen Stim

mung hingeben konnte, musste das Auto ausgeräumt werden. 

Jetzt wurde es für die nächsten Tage abgestellt. Lasst uns Weih

nachten feiern! Es war der 23. Dezember. Das Thermometer fiel 

in der Nacht auf 30°! Die Heizung wurde ordentlich aufgedreht 

und die Sauna befeuert. So konnten wir in wohliger Umgebung 

den Heiligen Abend besprechen. 

Am nächsten Morgen, nachdem es gegen 10 Uhr dämmerte, 

stiefelten wir mit Säge und Axt bewaffnet in Schwiegerelterns 

Winterwald und fahndeten nach einem passenden Weihnachts

baum. Die Sonne stand tief und tauchte die Schneelandschaft 

in ein bizarres Licht. Traumhaft! Nach erfolgreicher Suche stapf

ten wir durch die kalte aber in tiefgelbes Sonnenlicht getauchte 



Wintermärchenlandschaft zum Haus zurück. Am Hof wurde die 

Fichte vom restlichen Schnee befreit und zum Schmücken ins 

Wohnzimmer gebracht. Die Kinder freuten sich schon darauf. 

(Wintersonnentraumlandschaft)  

 

Nach getaner Arbeit wartete der mittägliche Reisbrei auf uns. 

Wer wird das Glück der versteckten Mandel haben? Marko 

fand sie in seiner Riesenportion. Wir lauschten der Weihnachts

musik im Radio und gleichzeitig kümmerten wir uns um das weih

nachtliche Festmahl. Verschiedene Aufläufe wurden gebacken, 

am Abend vorher schon schmorte der karelische Braten, jetzt 

wurde noch das Huhn in den Ofen geschoben. Wunderbare 

Düfte waberten durch die Wohnung, die uns das Wasser im 



Mund zusammenlaufen ließen.  Am späten Nachmittag heizte 

ich die Sauna wieder. Die finnische Tradition musste erhalten 

bleiben, denn ohne Weihnachtssauna wird es kein ordentliches 

Fest! In lockerer Freizeitkleidung setzten wir uns danach an den 

festlich gedeckten Tisch und labten uns an gebeiztem Lachs, 

den Braten und Aufläufen. Natürlich war das Essen auch für un

sere Kinder besonders wichtig, doch die Gaben des Weih

nachtsmannes (finnisch joulupukki) erwiesen sich als noch einen 

Tick wichtiger. Wir genossen die Kinder, in voller Erwartung auf 

die Geschenke, die sie bekommen würden. 

So verging auch dieser mit viel Spannung herbeigesehnte 

Abend und dick eingepackt kuschelten wir uns in die Betten. In 

der Nacht knallte es im Wald. Wir hörten es mehrere Male. Am 

nächsten Morgen wussten wir warum: Das Thermometer zeigte 

35°! Die Bäume explodierten ob der niedrigen Temperaturen. 

Wie wird es unserem Auto ergehen? Ich wollte noch nicht dar

über nachdenken, aber ich musste. Wir planten, am Tapaninpä

ivä, so wird der zweite Weihnachtstag in Finnland genannt, Vu

okkos Verwandten einen Besuch abzustatten. Das Auto musste 

also anspringen. Bei finnischen Autos ist das kein Problem. Sie 

besitzen eine elektrische Motorheizung, die aber mein alter Benz 

nicht hatte. Das verlangte nach Improvisation. Ich packte mich 

dick ein, baute den Akku aus und stellte ihn im Wohnzimmer ne

ben die Heizung in der Hoffnung, dass dies ausreichen würde. 

Schon am nächsten Morgen versuchte ich mein Glück: schnell 

einbauen und starten. Nur ein widerwilliges Drehen des tiefge



kühlten Aggregats war zu vernehmen, aber keine Zündung. Was 

jetzt? Zündkerzen ausbauen, dicke Decken über die Motorhau

be und einen elektrischen Heizlüfter darunter. Ich ließ ihn mehre

re Stunden arbeiten, in denen ich den Akku wieder in die Wär

me brachte. Danach ein erneuter Versuch: Zündkerzen auf die 

heiße Herdplatte, Akku einbauen, Zündkerzen einschrauben, 

Kerzenstecker aufstecken. Bei einem zerbrach wegen der niedri

gen Temperaturen sofort die Kunststoffabdeckung wie dünnes 

Glas. Es musste ohne sie funktionieren. Und es gelang. Nach 

mehrmaligem Drehen zündeten zuerst drei Zylinder, danach 

Nummer vier und mit kurzer Verzögerung nahmen auch die letz

ten zwei ihren Dienst auf. So ließ ich ihn warmlaufen. Wir konnten 

starten. Diese Prozedur wiederholte sich bei jedem Startvorgang 

meines Mercedes mit Automatikgetriebe. 

Minus 38° zeigte das Thermometer am Abfahrtstag. Ich bereute 

die Entscheidung, auf der Heimreise noch eine Zwischenüber

nachtung in Helsinki bei Vuokkos Verwandten einzulegen. Wenn 

der Motor lief, gab es keine Probleme. Aber hatte er sich erst 

einmal den Außentemperaturen genähert, gab es immer wie

der die gleichen Schwierigkeiten: Er sprang trotz der vielen Vor

wärmbemühungen nur mit größtem Widerwillen an. So auch am 

Abfahrtstag in Helsinki. Er wollte seine Arbeit einfach nicht auf

nehmen. Ich wärmte den Akku an der Heizung auf, baute den 

Luftfilter ab und schaute nach, ob er vereist war. Keine Reaktion 

des Motors. Ein Finne hatte mich beobachtet und brachte mir 

sein Wundermittel. Er sprühte es in den Vergaser, ich sollte star



ten, folgte seinen Anweisungen, und im gleichen Augenblick 

schossen ihm Flammen aus dem Vergaser entgegen. Aber der 

Motor lief!! So fuhren wir Richtung Katajanokka, dem Hafen, von 

dem wir in Helsinki die Heimreise antreten wollten. Die Strecke 

führte über die stark vereiste MannerheimStraße. An einer Am

pel musste ich abbremsen und rutschte mit dem linken Vorder

reifen in eine Kuhle aus Eis, die sich durch den Verkehr dort ge

bildet hatte. Nach dem neuerlichen Start fühlte sich das Auto so 

seltsam an. Der linke Vorderreifen hüpfte bei jeder kleinen Un

ebenheit. Stoßdämpfer, dachte ich. Er war der Leidtragende 

dieser arktischen Finnlandreise. Die Eiseskälte war ihm nicht gut 

bekommen. Das bedeutete: Die Heimreise über die deutsche 

Autobahn wurde zur Schleichfahrt. 80 km/h waren das Maxi

mum, das ich meinem Auto zutraute. 

Es war die letzte Fahrt zu Weihnachten nach Finnland mit die

sem Auto. Die nächsten Weihnachtsmärchen organisierte ich 

mit einem ordentlichen Fahrzeug, das entsprechend vorbereitet 

wurde. Abwechslungsreich waren sie ja, diese Weihnachten 

1981. 

 

 

 

 

 

 



Mein erstes Mittsommernachtsfest   
 

(Mittsommernacht 2007) 

 

Irgendwann Mitte der 70iger Jahre bekam ich wegen meiner 

frühen Ferien zum ersten Mal die Chance, in Finnland die Mitt

sommernacht zu verbringen. Viele Geschichten ranken sich um 

diesen besonders wichtigen Tag im Jahresablauf eines Finnen: 

die hellste Nacht des Jahres, Beginn des Sommers und der Ur

laubszeit, das Leben im mökki (Ferienhaus) als kleiner Robinson 



Crusoe. Ich kannte dies nur aus Erzählungen, die oftmals mit viel 

Alkohol zu tun hatten. Am Vorabend des Mittsommernachtsfests 

(Juhannusaatto) fuhren wir Richtung Lievestuore und bogen 

zum Savion Lava (Tanzboden am See) ab. Tanzböden sind die 

beliebten Treffpunkte. Hier lernt man sich kennen und vielleicht 

auch lieben. In dieser Zeit saßen Mädchen und Jungens noch 

jeweils auf einer Seite der Tanzfläche und warteten darauf, zum 

Tanz aufgefordert zu werden. Alkohol durfte offiziell keiner aus

geschenkt werden.  

Irgendwann führte uns die Straße zu einer einsamen Schotterpis

te. Immer mehr Fahrzeuge sammelten sich zu einer Schlange in 

unsere Richtung. Auch am Straßenrand bemerkten wir immer 

mehr Fußvolk. Und kurze Zeit später erreichten wir den See und 

eine Sperre vor dem Hauptgebäude. Hier hieß es Parkplatz su

chen und Eintritt zahlen. Einen Parkplatz fanden wir, aber das 

Wetter war wenig einladend. Es nieselte leicht, ein kühler Wind 

blies uns vom See ins Gesicht.  Wenig erfreulich um die kürzeste 

Nacht des Jahres zu genießen, in der man um Mitternacht bei 

klarem Wetter ohne künstliche Beleuchtung die Zeitung lesen 

konnte. Gerne würden wir am Johannisfeuer sitzen, Wurst bra

ten, den Gesängen lauschen. Wir beratschlagten die Situation 

und beobachteten dabei die Menschen um uns herum. Warum 

waren die meisten so gelöst? Einige torkelten durch das Gelän

de, andere stützten sich gegenseitig. Hier war doch Alkohol ver

boten. Die Veranstalter besaßen keine Lizenz. Fragend schauten 

wir uns an. Vuokko wusste natürlich die Lösung. Entweder hatten 



sie sich die entsprechenden Flaschen mitgebracht, oder es be

fanden sich geheimnisvolle „Quellen“ in der Umgebung. Eine 

fanden wir: Ein alter weißer Mercedes öffnete seinen Kofferraum 

am Parkplatz, ein Pulk von Menschen stand herum, Geldbörsen 

wurden gezückt und Flaschen mit klarem Inhalt wechselten die 

Besitzer. Das musste Pontikka sein  selbstgebrannter Schnaps. 

Natürlich war es verboten, aber wen störte das. Es wurde ver

kauft, konsumiert und später gelitten ob der Menge des getrun

kenen Hochprozentigen. Wir entschieden uns für einen geord

neten Rückzug. Die Lust auf dieses Mittsommernachtsfests war 

uns wegen der widrigen Umstände vergangen, deren Ergebnis

se wir im Wald neben der Straße fanden: So weit, wie die Füße 

sie trugen, liefen sie und schliefen dann irgendwo im Unterholz 

ein.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



An der „Wassertankstelle“  
Wir sind das erste Mal mit zwei Autos unterwegs in Finnland  un

serem kleinen BMW und dem größeren Pajero. Das bedeutet 

natürlich, dass wir auch mit mehreren Personen unterwegs wa

ren. Unser Sohn zu

sammen mit seiner 

Freundin, Vuokko 

und ich. Ein Luxus! 

Natürlich hätte uns 

auch ein Auto ge

reicht, aber es war 

unser Glück, dass 

wir mit zwei Fahrzeu

gen unterwegs wa

ren!  

Wir verbrachten un

seren Urlaub wieder 

in Hirvensalmi auf 

der Insel Väisälän

saari. Irgendwann 

beschlossen wir, ei

nen Ausflug zu un

ternehmen. Uns ka

men die Felsmalereien von Astuvansalmi nahe Ristiina in den 

Sinn. Wir waren mit dem kleinen BMW unterwegs und wollten ei

nen schönen Tag verbringen.... Doch kurz vor unserem Ziel fing 

(Felsenmalereien von Astuvansalmi  2010) 



es mächtig an zu schütten. Ein ordentliches Gewitter mit Hagel 

und Sturm suchte uns heim. Also war unser Ziel unerreichbar; 

denn dort mussten wir ca. drei Kilometer über Stock und Stein 

laufen. Stattdessen fuhren wir weiter und besuchten Puumala 

mit seiner imposanten Brücke. 

Am Heimweg informierte uns die Tankanzeige darüber, dass un

ser Auto Nahrung benötigte. Also fuhren wir zur nächsten Tank

stelle in Ristiina. Tank füllen, das Auto parken, weil wir noch ein 

Eis essen wollten. Nach unserer Stärkung war es Zeit uns auf den 

Heimweg zu begeben. Ich versuchte, das Auto zu starten  ver

gebens. Mehrere Versuche schlugen fehl. Mein doch recht un

wissender Blick unter die Motorhaube nützte auch nichts. Der 

Motor zündete nicht, obwohl alle Kabel und Zündkerzen in Ord

nung schienen. Aufregung, Zorn, Hilflosigkeit! Wir beratschlag

ten. Marko könnte uns mit dem zweiten Auto holen. Wir verwar

fen den Gedanken ob seiner Orientierungslosigkeit. Wir hätten 

ihm stundenlang die Fahrtroute diktieren müssen. Taisto, unser 

Vermieter, musste helfen. Gott sei Dank waren wir seit kurzer Zeit 

Besitzer eines Handys. Wir riefen ihn an. Er hatte Zeit und konnte 

uns holen. Am nächsten Tag würde sich alles klären. Früh am 

Morgen fuhren wir mit dem Pajero nach Mikkeli zur BMW

Werkstatt. Wir beratschlagten mit dem ServiceMeister, was zu 

tun sei. Da es ein AutomatikFahrzeug war, musste es hucke

pack in die Werkstatt transportiert werden. Ein entsprechendes 

Abschleppfahrzeug wurde bestellt. Da ich einen Auslands

schutzbrief besaß, sollte uns dies kein Kopfzerbrechen besche



ren. Doch was geschah mit unserem Auto? Nach dem Tanken 

keine Zündung mehr! Außerordentlich merkwürdig. Nach etwa 

einer halben Stunde bog ein Abschleppfahrzeug auf den Hof 

der Werkstatt. Wir stiegen ein und der Fahrer fragte uns nach 

dem Ziel. „Die Tankstelle an der Kreuzung zur Hauptstraße in 

Ristiina. Dort steht unser BMW hoffentlich noch immer.“ Der Fah

rer fragte uns, ob wir dort getankt hätten? Wir bejahten und 

dem sonst so stillen Finnen huschte ein Lächeln über die Lippen. 

„Ich hatte heute schon eine Fahrt zur gleichen Tankstelle. Der 

andere Fahrer hatte dort Wasser getankt.“ Ungläubig schauten 

wir uns gegenseitig an. Wasser getankt? Wie ist das an der Zapf

säule möglich? Der Abschleppwagenfahrer zuckte nur kom

mentarlos die Schultern. Unser BMW wurde abgeschleppt, wir 

zahlten die Kosten und ließen unser Auto in der Werkstatt durch

checken. „Hier ist blankes Wasser drin!“ Der Monteur zeigte uns 

den Inhalt des Benzinfilters. „Kein Wunder, dass er nicht mehr lief. 

Der Bordcomputer unterbricht die Stromversorgung, wenn ein 

Problem auftritt.“ Mit dieser Erkenntnis und zweier gepfefferter 

Rechnungen begaben wir uns auf den Weg zu unserer 

„Wassertankstelle“. Wir schilderten dort unser Problem, legten 

die Rechnungen vor und fragten nach dem Grund, dass wir 

dort Wasser getankt hätten. Die Besitzerin erklärte uns mürrisch 

wegen noch weiterer Kundenprobleme, dass ein Tanklastwa

gen unmittelbar, bevor wir tankten, eine Spritlieferung in den 

großen Tank gefüllt hätte. Das Fahrzeug war einen Tag vorher 

generalüberprüft worden. Aus diesem Grund wurde der Tank 



aus Sicherheitsgründen mit Wasser gespült, sodass sich ein Kon

trolleur hineinbegeben konnte. Ein Rest des Spülwassers muss 

sich noch im Auslaufstutzen gesammelt haben, der vor der Neu

auffüllung mit Benzin nicht abgelassen worden ist. Dies reichte 

aus, um die Fahrt mehrerer Kunden zu unterbrechen. Wir erhiel

ten von der Besitzerin einen ordentlichen Kaffee und ein Ge

bäckstück als kleine Entschädigung. Die große legte sie uns in 

Form von Bargeld auf den Tisch. So besuchten wir Ristiina zwei

mal innerhalb von zwei Tagen. Aber das Erlebnis, dass man an 

Tankstellen aus der Zapfsäule auch Wasser tanken kann, erzielte 

bei unseren Zuhörern verständnisloses Kopfschütteln aber auch 

ein herzhaftes Lachen. Die spinnen die Finnen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Elchjagd“  
 

(in der Nähe von Porvoo im Juli um Mitternacht) 

 

Schon immer besaßen wir einen besonderen Respekt vor diesen 

größten aller Hirsche mit bis zu 800 kg Körpergewicht. Jedes Jahr 

registriert die Verkehrsbehörde in Finnland an die 1.500 Unfälle 

(Quelle: Keskisuomalainen) mit diesen Kolossen, die eine Schul

terhöhe von bis zu 2,30 m aufweisen. Also sollten die Schilder am 

Straßenrand zur Kenntnis genommen und nicht als Hinweis auf 

zu erwartenden Elchbraten fehlinterpretiert werden. Diese Ge

danken sollten uns während unserer Autofahrten in meiner zwei

ten Heimat mehrfach vor Problemen schützen. 

Episode 1: 

Es war wohl kurz vor Jahresende 1978. Für mich zeigte sich der si



birische Winter mit bis zu 35° eigentlich von seiner sehr schönen 

Seite, abgesehen davon, dass mir meine Kamera einfror und 

der DiaFilm riss. Ich ärgerte mich ob des Verlustes anscheinend 

sehr schöner Landschaftsfotos. Wir wollten uns mit befreundeten 

deutschfinnischen Ehepaaren, die sich über die Feiertage bei 

ihrer Verwandtschaft in Pori einquartiert hatten, zum Jahres

wechsel im Hotel in Yyteri treffen. 300 km von Lievestuore bei 

dieser Kälte und den entsprechenden Straßenverhältnissen be

deuten schon eine Tagesreise. Sicher lässt es sich dort besser 

fahren als in Deutschland, wo das „schwarze Eis“, wie es die Fin

nen nennen, eine unberechenbare Größe darstellt. Frühzeitig 

begaben wir uns also auf den Weg. Über Orivesi und Tampere 

näherten wir uns am Nachmittag bei einsetzender Dämmerung 

unserem Ziel. An einer Kreuzung wollte ich links abbiegen. Vor

sichtig bremste ich. Doch die Vorderräder blockierten sofort. Eis 

hatte sich in den vom Schnee befreiten Spuren gebildet. Unkon

trolliert rutschte ich an der Kreuzung vorbei. Mein auftretender 

Angstschweiß war unnötig, es befanden sich keine problemati

schen Hindernisse in meiner Rutschbahn. Doch mein Fahrverhal

ten wurde dadurch drastisch beeinflusst. Ich hinderte von die

sem Zeitpunkt an die finnischen spikesbestückten Fahrzeuge am 

zügigen Vorwärtskommen. Sicher entfuhren ihren Mündern eini

ge drastische Flüche. Meine Vorsicht sollte sich aber auszahlen.  

Einige Kilometer später blinkten mir bei einsetzender Dunkelheit 

hinter einer langezogen Kurve blaue und gelbe Leuchten ent

gegen. Autos standen kreuz und quer auf der Fahrbahn. Polizei 



regelte den Verkehr. Ich drosselte die Geschwindigkeit noch 

mehr und sah zusätzlich einen Elch auf der Straße liegen. Er 

hauchte wohl gerade sein Leben aus. Ein sehr neu wirkender 

großer Volvo stand mit eingedrückter Frontpartie in unmittelba

rer Nähe. Sicher Totalschaden! Wir zwängten uns in langsamer 

Fahrt an dem Geschehen vorbei und schlichen weiter Richtung 

Yyteri. Es gab viel zu erzählen an diesem Silvesterabend... 

 

Episode 2: 

Viele Jahre später... 

Unsere Urlaubsorganisation hat sich innerhalb der letzten Jahre 

fast immer ähnlich ergeben: Zu Beginn unseres Aufenthaltes be

suchten wir die Schwester von meiner Frau und am Ende ihre 

Cousine mit Mann in Porvoo. Dazwischen liegen die erholsamen 

Wochen auf der Insel Väisälänsaari in Hirvensalmi. In dem be

sagten Jahr ergab es sich, dass Manti, Vuokkos Cousine, und ihr 

Mann Risto keinen Urlaub hatten. So beschränkte sich die Vier

samkeit mit Sauna, einem entsprechenden Bierchen (oder meh

reren) auf die Abende. Tagsüber gestalteten wir unser eigenes 

Programm. Mich zog es in die Schären vor Turku. Emäsalo hat

ten wir noch nicht besucht. An einem späten Vormittag fuhren 

wir bei herrlichem Sonnenschein los und erreichten nach weni

gen Fahrminuten die große Brücke, die das Festland mit der In

sel Emäsalo verband. Hier war die Straße noch großzügig ausge

baut, die Ferienhausbesucher sollten ja problemlos ihr mökki 

oder stuga, wie ihr Domizil in dieser Schwedisch sprachigen Re



gion meistens hieß, erreichen. Wir fuhren an vielen kleinen und 

großen Bauernhäusern vorbei, sahen in der Ostsee viele Boote 

angeleint schaukeln  einfach eine Idylle, um die Seele baumeln 

zu lassen. 

Die Straßen verengten sich zunehmend und wurden kurvenrei

cher. An den Seiten türmten sich mächtige Granitfindlinge oder 

der Grundfelsen auf. Unvermittelt thronte in einer scharfen Links 

kurve rechts am Straßenrand auf einem hohen Felsen eine Elch

kuh  aus Holz, wie ich dachte. Ich fuhr langsamer, Schritttempo. 

Das wollten wir doch genauer betrachten. „Pass auf!“, schrie 

Vuokko plötzlich neben mir. Mein Rückenmark gab mir den Be

fehl zu bremsen. Gemächlich trottete ein Elchbaby zu seiner 

Mutter auf der anderen Straßenseite. Jetzt regte sich das Monu

ment auf dem Felsen. Es bestand aus Fleisch und Blut. 

 


