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Skandinavienreise 2012
Reisebericht von Hanny + Hans

Vorwort
Wir hegten schon lange den Wunsch wieder einmal eine Skandinavienreise zu  unternehmen und ins- 
besondere auch die norwegische Küste, entlang der Hurtigrute mit dem Postschiff zu erkunden. 

Der Zufall wollte es, dass das Reisebüro „Rolli Travel“ Sempach die Hurtigrute anboten. „Rolli Travel“ 
ein spezialisiertes Reisebüro für Teilnehmer im Rollstuhl. Wir mussten uns kurzfristig entschliessen, da 
nur noch eine der sechs behindertengerechten Kabinen auf dem MS Midnatsol zu haben war. So 
buchten wir unsere Reise bereits im Januar 2012 mit der Vereinbarung, dass wir selber nach Kiel 
anreisen, um nach der Fährenüberfahrt Kiel-Oslo auf die sechsköpfige Reisegruppe zu stossen. Drei 
Tage später trafen wir diese wieder in Bergen. Dort begann auch die eigentliche Hurtigruten-Reise die 
nach 8 Tagen und Nächten auf dem MS „Midnatsol“ in Kirkenes zu Ende ging. Die Gruppe kehrte am 
nächsten Tag per Flugzeug in die Schweiz zurück. Für uns begann eine schöne und mit vielen 
Erinnerungen behaftete Reise mit unserem VW Touran, über Finnland, Schweden, Dänemark, 
Deutschland zurück in die Schweiz.         

Das mag erstaunen. Es ist aber leider immer noch so, dass Fliegen für „nicht mehr Fussgänger“, u.a. 
wegen der fehlenden behindertengerechten Toiletten, über längere Strecken praktisch unmöglich ist. 
Entsprechend detailliert und auf unsere Bedürfnisse abgestimmt haben wir diesen Teil der Reise selber 
geplant und zum voraus alle Hotels gebucht. Es ist alles gut gelungen.

Nun, - mehr davon im nachstehenden Versuch eines, mehr oder weniger ausführlicheren, Berichts.
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Donnerstag, 9. August – Frankfurt

Unser erstes Etappenziel in Richtung Kiel war 
Frankfurt. Nach 420 km Autobahnfahrt erreichten 
wir am Abend das Hotel Radisson Blu, Frankfurt.

Unsere Bewertung:
Hotel  ★ ★ ★ ★ ✩         Zimmer  ★ ★ ★ ★ ✩
Service  ★ ★ ★ ★  ✩      Lage  ★ ★ ★ ★ ✩

Gastronomie  ★ ★ ★ ★ ✩

Freitag, 10. August – Kiel

Frankfurt - Kiel, der zweite Teil unserer Anfahrt, 
rund 590 km Autobahn mit ein bisschen Stau in 
Hamburg im Bereich des Elbtunnels. Ange-
nehmes, trockenes Reisewetter wie am Vortag. 
Unser Hotel, das neue ATLANTIC.

Unsere Bewertung:
Hotel  ★ ★ ★ ★ ✩        Zimmer  ★ ★ ★ ★ ✩

Service  ★ ✩ ✩ ✩ ✩     Lage  ★ ★ ★ ★ ✩
Gastronomie  ★ ★ ★ ✩ ✩

Nach einem kurzen Ausgang zum naheliegenden 
Hafen bekamen wir am Abend Besuch aus Ham-
burg. Inge und Heidi Kronsbein kamen extra nach 
Kiel um uns zu treffen, da sie während unseres 
späteren Hamburg-Aufenthalts in den Ferien 
weilen. Nach dem Apéro in der Bar auf Deck 8 mit 
windiger aber schöner Aussicht, tafelten wir 
anschliessend gemeinsam im Restaurant Pier 16. 
Das Essen annehmbar, der Service miserabel.                                              
Dafür haben wir uns zu viert glänzend unter-
halten. Zur Feier meines 70. Geburtstages, am 24. 
August in Rovaniemi, überreichten uns Inge und 
Heidi 2 Flaschen Champagner um diese dort zu 
kredenzen.
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Samstag, 11. August – Fähre nach  Oslo 

Am Morgen hatten wir etwas Zeit das Hafen-
viertel näher anzuschauen und das Auto wieder 
voll zu  tanken. 

Rechtzeitig fuhren wir an den Oslo - Pier zum Ver-
laden unseres Autos auf die MS Fantasy COLOR 
LINE.  Alles lief wie am „Schnürchen“ und schon 
kurze Zeit später wurden wir zu einem gross-
zügigen Parkplatz im Schiffsbauch eingewiesen. 
Danach ging es per Lift in die Etage zu unserer 
behindertengerecht eingerichteten Kabine. Hut ab 
vor dieser perfekten Organisation.

Die Fähre, MS Fantasy 
Baujahr 2004, Länge 224 
m, Bre i te 3 5 m, 
Tie fgang 6 ,8 m, 
Anzahl Decks 15, 
Geschwindigkeit 22 
Knoten. Passagier- 
und Verladekapazität 
2‘700 Personen, 750 
PKW, 1‘270 Laufmeter für LKW und Busse. Acht 
Restaurants, Shopping-Center, Pub, Nachtclub, 
diverse Bars, Casino, SPA & Fitness Center und 
und ......

Pünktlich um 14.00 h hiess es Leinen los. Bei herr-
lichem Wetter verliessen wir Kiel in Richtung 
Oslo. Auf dem Sonnendeck zogen die schönsten 
Uferlandschaften vorüber. Traumhaft schön.   

Schon bald einmal kam der grosse Moment, die 
Brücke über den grossen Belt. Sie kam näher und 
näher, alle zum Knipsen bereit und „schwupp“ war 
sie da und wir unten durch. Gewaltig. 

Die Brücke über den grossen Belt
Mit einer Länge von 2‘694 Metern und einer 
Hauptspannweit von 1‘624 Metern ist die Store-
baeltbroen in Dänemark, zwischen der Insel 
Ssprogo und Seeland gelegen, derzeit die längste 
Hängebrücke in Europa. Die Stahlbetonpylon 
haben eine Höhe von 254 Meter, der Oberbau ist 
31 Meter breit und liegt ungefähr 70 Meter über 
dem Meeresspiegel. Die Inbetriebname bzw. 
Freigabe erfolgte am 14. Juni 1998.
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Nachdem wir das Schiff in seiner Dimension er-
kundet hatten, liessen wir uns im Gourmet-
Restaurant verwöhnen.  

Nach einem erlebnisreichen Tag und einem 
verdienten Schlummertrunk ging‘s ab in die Ka-
bine.  Ruhige Fahrt, die Betten erstaunlich be-
quem, doch es ging nicht lange und wir wurden 
wieder für das Frühstück geweckt. Dies bevor die 
MS Fantasy, pünktlich um 09.45 h im Hafen von 
Oslo sicher anlegte.

Sonntag, 12. August                                 
bis Montag, 13. August in Oslo 

Nach verlassen der Fähre fuhren wir ins Hotel 
Clarien Royal Christiania wo „Rolli Travel“ für uns 
zwei Übernachtungen gebucht hatte.

Unsere Bewertung:
Hotel  ★ ★ ★ ★ ✩         Zimmer  ★ ★ ★ ★ ✩

Service  ★ ★ ★ ✩  ✩      Lage  ★ ★ ★ ★ ✩
Gastronomie  ★ ★ ✩ ✩ ✩

In den zwei Tagen Aufenthalt erkundeten wir in 
Oslo u.a.:

Neue Oper direkt am Meer
Ansprechender, interessant gestalteter Neubau mit 
dem aussergewöhnlichen Merkmal, - die schrägen 
Dachflächen sind für das Publikum begehbar.

Vorgelagert Skulptur im Wasser.
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Königliches Schloss
Das Schloss selber war nicht zugänglich, wohl aber 
der schöne und grosse Park. Das Zermoniell der 
täglichen Wachablösung, um 13.30 Uhr haben wir 
verpasst.

Vigeland Parkanlage
Im nordwestlichen Stadtteil liegt Norwegens 
meistbesuchte Sehenswüdigkeit - die eindrück-
liche Vigeland Parkanlage mit Hunderten von 
Skulpuren und Reliefs des norwegischen Künstlers 
Gustaf Vigeland und dem fast 17 Meter hohen 
Monolith, auf welchem 121 Figuren um den Platz 
an der Spitze kämpfen. Ein herrlicher Park deren 
Kunstwerke das Leben in allen Facetten symboli-
sieren.

Holmenkollen
Oslos Hausberg, der mit 371 Meter hohe Holmen-
kollen mit der weltbekannten Skisprung-Schanze 
haben wir ausgelassen, da wir diese schon vor 
Jahren besuchten.

Munch-Museum
Selbstverständlich besuch-
ten wir auch das berühmte 
Munch-Museum. 
Das legendäre Bild 
„der Schrei“ hängt trotz-
dem immer noch dort.
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Dienstag, 14. August – Eid#ord 

Oslo - Eid$ord 330 km via Kongsberg, durch das 
reizvolle Numetal, auch Tal der Stabkirchen ge-
nannt. Eine abwechslungsreiche Fahrt über Land, 
bergauf und bergab, Pässe, dem bekannten Winter-
sportort Geilo, über die eindrückliche karge 
Hochebene Hardangervidda, durch das wild 
romantische und kurvenreiche Mabotal (erinnerte 
an die Schöllenen, nur viel mächtiger) führte zum 
Etappenziel Eid$ord. 

Unser Hotel, das Quality Hotel & Resort Voring-
foss, Eid$ord.

Unsere Bewertung:
Hotel  ★ ★ ★  ✩ ✩         Zimmer  ★ ★  ✩ ✩ ✩
Service  ★ ★ ★ ✩  ✩      Lage  ★ ★ ★ ★ ✩

Gastronomie  ★ ★ ★ ✩ ✩

Der Eid$ord ist ein Seitenarm des noch grösseren 
Hardanger$ordes. Unmittelbar neben dem Hotel 
lag das Kreuzfahrtschiff  „Aida“ vor Anker. 

Das Hardangergebiet wird auch „Obstgarten 
Norwegens“ genannt. Von den grossen Fjorden in 
Norwegen hat der Hardanger$ord das mildeste 
Klima. Überall sind die Fjordufer mit grossen 
Obstplantagen bedeckt.

Heddal Stabkirche
Der Abstecher nach Notodden/Heddal zu einer 
der berühmtesten Stabkirchen hat sich gelohnt.

Die Heddal Stabkirche ist die grösste der 28 
Stabkirchen in Norwegen die erhalten blieb. Sie 
wurde im dreizehnten Jahrhundert erbaut. Eine 
Runen-Inschrift erwähnt, dass die Kirche der 
Jungfrau Maria geweiht ist. Die Wandmalereien in 
der Kirche sind aus dem siebzehnten Jahrhundert.

Die Heddal Stabkirche wurde von 1952 bis 1954 
restauriert. Dazu wurde sie fast vollständig 
demontiert. Direktor Holta von der Tinfosfabrik, 
übernahm die vollen Kosten.                                     
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Mittwoch, 15. August                                 
bis Donnerstag, 16. August in Bergen 

Am Morgen verliessen wir Eid$ord in Richtung 
Bergen  (150 km). Schon nach kurzer Fahrt er-
reichten wir Brimnes und benutzten dort die 
Fähre nach Bruravik. 

Auf dieser Fähre entdeckten wir zwei Bekannte 
aus Sarnen, Paul und Margrith Gisler. Sie hatten 
das gleiche Reiseziel wie wir, - das Nordkap.  In 
einer landschaftlich sehr schönen (kurvigen) Fahrt 
erreichten wir Bergen. Im Hotel Clarion Admiral 
Bergen bezogen wir unser Zimmer für eine Nacht.

Unsere Bewertung:
Hotel  ★ ★ ★  ✩ ✩         Zimmer  ★ ★  ✩ ✩ ✩

Service  ★ ★ ★ ✩  ✩      Lage  ★ ★ ★ ★ ✩
Gastronomie nicht benutzt.

Nun erkundeten wir in knapp zwei Tagen Bergen.

Bergen
Bergen gehört zu den schönsten Städten Norwe-
gens und ist eine kulturelle und architektonische 
Perle. Dazu ist Bergen ein wichtiger Verkehrs-
knotenpunkt für die Bergenbahn, und den inter-
nationalen Schiffsverkehr - sei es nach England, 
Schottland, Dänemark und Island - sowie für die 
traditionsreiche Hurtigruten, deren 11 Schiffe seit 
über 100 Jahren täglich zwischen Bergen im Süden 
und Kirkenes im Nordosten der Küste entlang hin 
und her „pendeln“.

Das „alte“ Bergen war überwiegend aus Holz 
gebaut. Brände haben der Stadt immer wieder 
schwer zugesetzt, zuletzt im Jahr 1916. Nach dem 
zweiten Weltkrieg begann man damit, neue 
Häuser ausschliesslich aus Stein zu bauen. Die 
ältesten, noch existierenden oder wiederherge-
stellten Holzhäuser sind die spitzgiebeligen 
Handelshäuser im Stadtteil Bryggen.
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Torget der Markt
Vormittags besuchten wir Torget, Bergens farben-
froher Markt. Hier wurden Meerestiere, Blumen, 
Gemüse usw. in grosser Vielfalt zum Kauf an-
geboten.

Auch wir liessen uns zu einem delikaten 
Hummer verführen.

Floyen der Stadtberg
Eine Standseilbahn -  ein Schweizer Fabrikat - führ-
te uns in wenigen Minuten hinauf auf den 320 m 
hohen Stadtberg Floyen. Von dort genossen wir 
einen prächtigen Blick über die Stadt und die zer-
klüftete Fjordlandschaft. Nach dem Sonnenunter-
gang regte sich der Apetit und wir liessen uns, zum 
Abschluss des Bergen-Aufenthalts,  bei einem 
feinen Nachtessen verwöhnen.

Autofahren in Norwegen
- Promillengrenze 0,2
- Höchstgeschwindigkeit 50 km/h innerorts,         

80  km/h ausserorts, 90 km/h auf Autobahnen

- Abblendlicht am Tag 

- Mautgebühren, Regristration der Autonummer   
unter www.autopass.no, für die automatische 
Abrechnung.                                              

       

http://www.autopass.no
http://www.autopass.no
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7 Tage Hurtigruten Bergen - Kirkenes, 
16. August  bis 22. August

 
Hurtigruten
Hurtigruten „Die schnelle Route“ ist die Be-
zeichnung für die traditionellen norwegischen 
Postschiffe, die seit 1893 die Orte der über 2‘700 
km langen norwegischen Westküste verbindet. 
Heute fahren die kombinierten Fracht-, Passagier- 
und Kreuzfahrtschiffe die Küstenlinie Norwegens 
zwischen Bergen und Kirkenes ab. Da wir im 
Sommer reisten passierten wir zusätzlich den Troll- 
und den Geiranger$ord. Die Hurtigruten-Strecke 
ist heute neben ihrer eigentlichen Funktion als 
Transportmittel eine international bekannte 
Touristenattraktion.

Unser Schiff die „Midnatsol“ 
Die „Midnatsol“ gehört zu der neueren Gene-
ration und wurde 2003 in den Dienst gestellt. Das 
Schiff ist für 1‘000 Personen zugelassen. Hierfür 
stehen 650 Betten in 304 Kabinen, sechs davon 
behindertengerecht eingerichtet, zur Verfügung. 
Für Autos gibt es 45 Stellplätze. So reiste auch 
unser VW Touran mit uns.

An Bord gab es alles was heute ein modernes 
Passagierschiff ausmacht, neben Restaurants, 
Bistros und Aufenthalts- bzw. Panoramasalons, ein 
Fitnessraum, eine Sauna und Wellness-Center und 
zwei Whirlpools, Lifte und natürlich einen Sou-
venirladen (davor ein Troll) an Bord.

Unsere Bewertung:
Schiff  ★ ★ ★ ★ ✩          
Kabine  ★ ★ ★ ★ ✩
Service  ★ ★ ★ ★  ✩      
Gastronomie  ★ ★ ★ ★ ✩

„Troll“ 
Nach der nordischen Mythologie ist ein Troll ein 
Unhold, Riese, Zauberwesen und lebt in Utgard, 
d.h. in der „Aussenwelt“.

Als holzgeschnitzte Puppen gehören Trolle heute 
zum Kunsthandwerk und touristischen Erschei-
nungsbild Norwegens. Diese Figuren sind buk-     
kelig, vierschrötig und mit einer langen Nase 
gestaltet.
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1. Tag, 16. August 2012 
Um 17.00 Uhr traf sich unsere Reisegruppe, zum 
Einschiffen am Hurtigruten-Terminal. Nach Ab-
gabe des Gepäckes am Check-in Schalter, folgte für 
alle eine gründliche „Sicherheitsorientierung“. 
Danach durften wir an Bord gehen und unsere 
zugewiesenen Kabinen beziehen. In der Zwischen-
zeit wurde auch unser VW  Touran ins Verlade-
deck des MS „Midnatsol gefahren.

Pünktlich um 20.00 Uhr hiess es Leinen los und 
unsere „Hurtigruten-Fahrt“, auf der nordgehenden 
Route, hatte begonnen. Nach der Erkundung des 
Schiffes war das Dinner angesagt. Etwas später, 
nach dem Schlummertrunk, legten wir uns in 
unsere Kabinenbetten.

2. Tag, 17. August 2012
In der Nacht hatte unser Schiff verschiedene 
kleine Häfen angefahren. Um 7.00 bis 10.00 Uhr 
war das tägliche, reichhaltige Frühstück-Buffet 
offen. 

Um 09.30 Uhr verliessen wir Alesund und fuhren 
südwärts zu den Fjorden Stor$orden und schliess-
lich Geiranger$ord, einer der grössten Sehens-
würdigkeiten Norwegens. Um 13.30 Uhr drehten 
wir um und die Fahrt ging wieder zurück nach 
Alesund. Alesund eine schöne Stadt im Jugendstil 
mit etwa 45‘000 Einwohnern wo wir für kurze 
Zeit um 18.00 Uhr ankamen.

3/4 Stunden später legte unser Schiff in Richtung 
Molde ab.

Ein feines Dinner wurde uns, mit Panoramasicht, 
um 20.30 Uhr serviert.
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3. Tag, 18. August 2012
08.15 Uhr gehen wir im Hafen Trontheim von 
Bord. Nach etwa 20 Minuten erreicht unsere 
Gruppe (4 Fussgänger + 3 Rollstuhlfahrer bzw. 
Fahrerinnen), unter kundiger 
Führung unseres 
Reisebegleiters 
Beat,  die Stadt-
mitte. Trontheim 
ist, mit 170‘000 
Einwohnern, die 
drittgrösste Stadt 
Nor wegens.  Sie 
wurde im Jahr 997 
vom Winkingerkönig Olav Trygvasson gegründet.

Unser City-Walk führte uns über ältere Stadtteile 
zum Nidarosdom und via die Marktstrasse wieder 
zurück zum Hafen.

Der Nidarosdom 
Der Nidarosdom gehört zu den bedeutendsten 
Kirchen in Norwegen, er gilt als National-
heiligtum. Er war die Kathedrale der norwegischen 
Erzdiözese, die 1152 gegründet wurde. Weil hier 
der Schrein von Olaf dem Heiligen hinter dem 
Hochaltar stand, trug der Dom auch den Bei-
namen „Herz Norwegens“. Nach der Reformation 
wurde er zur Kathedrale der evangelisch-
lutherischen Bischöfe von Trondheim. Im Mittel-
alter und vor 1818 bis 1906 war der Nidarosdom die 
Könungsstäte der norwegischen Könige. Hier 
wurden sieben Könige gekrönt und zehn begraben. 
Heute finden hier keine Krönungen mehr statt.
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Um 12.00 Uhr legten wir am Hafen von Trond-
heim wieder ab. 13.30 Uhr folgte, wie immer, das 
Mittagessen. 

Wenig später fahren wir an einem der schönsten 
Leuchttürme Norwegens vorbei, dem Kjeungs-
kjaer Fyr.

Leuchtturm 
Der Kjeungskjaer fyr ist der Leuchturm vor der 
norwegischen Küste auf einer kleinen Schäre. Der 
21 Meter hohe Turm wurde 1880 errichtet, 1906 
erhöht und ist seit 1987 nicht mehr bewohnt. Er 
steht heute unter Denkmalschutz und liegt in 
einem Seevogelschutzgebiet.

Stokksund 
Der Sokksund ist eine, für die grösseren Hurtig-
rutenschiffe extrem schwierig zu passierende, 
Meerenge. Wir hatten gutes Wetter, sodass der 
Kapitän diesen Weg von Trondheim nach Rorvik 
durch diesen Sund wählte.

Zwischen den Orten Stokksund und Stokknes 
überquert die Brücke Stokkoybrua den Stocksund.

Später beginnen wir, Fold, eine offene Seestrecke 
zu überqueren, was man gut an der nicht mehr so 
ganz ruhigen Fahrt spürte.

4. Tag, 19. August 2012
Zwischen 06.30 und 08.00 Uhr sollten wir den 
Polarkreis überqueren. Den genauen Zeitpunkt 
haben wir schlafend verpasst. Zu einem Zertifikat 
(siehe nächste Seite) hat es aber trotzdem gereicht 
und Hans liess es sich nicht nehmen, auf Deck von 
Neptun persönlich die Polarkreistaufe über sich 
ergehen zu lassen. Das Eiswasser im Nacken war 
saukalt und nur mit dem angebotenen Schluck 
Schnaps zu überstehen.
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Um die Mittagszeit legten wir in Bodo an. Bodo ist 
die „Hauptstadt“ im Bezirk Nordland. Die hat 
etwa 47‘000 Einwohner.

Hanny ging von Bord und erkundete die Stadt zu 
Fuss.

Um 15.00 Uhr überquerten wir, auf dem Weg nach 
Samsund, den Vestfjorden. Diese Überfahrt 
dauerte drei Stunden.

21.00 Uhr Ankunft in Svolvaer, Zentrum und 
grösste Stadt der Lofoten.
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Gegen 23.00 Uhr fährt der Kapitän das Schiff in 
den Troll$ord (Bild am Tag), es ist dunkel und 
Scheinwerfer tasten die hohen und nahen Fels-
wände ab. An der breitesten Stelle (aber immer 
noch wenig Platz) wendet das Schiff und setzt 
seine Fahrt durch den Raftsundes fort. Dieser 
touristische Abstecher ist wetterabhängig.

5. Tag, 20. August 2012 
In der Morgenfrühe erreichten wir Harstad.

Nach der Abfahrt von Harstad erblickten wir die 
Trodenes Kirche. Diese 
wurde 1250 gebaut 
und ist die 
nördlichste 
mittelalterliche 
Steinkirche 
Norwegens.

Nach dem Mittagessen haben wir Tromso erreicht. 
Tromso ist mit etwa 66‘000 Einwohnern die 
grösste Stadt Nordnorwegens. Sie wird auch Stadt 
des Eismeeres genannt. Wir legten in der Stadt-
mitte an.

Unser Ausgang führte uns über die 1‘036 Meter 
lange Tromso-Brücke zur Eismeer-Kathedrale. Die 
äussere Form dieser eigenwilligen Kathedrale 
erinnert an die mächtigen Trockenfischgestelle, 
denen man an den Küsten des Nordmeeres überall 
begegnet. Aber auch Polarnacht, Mitternachts-
sonne und Nordlicht soll der futuristisch wirkende 
Bau symbolisieren. 
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Den Ostgiebel schmückt ein 140 m2 grosses Glas-
mosaik, das die Wiederankunft Christi darstellt.

Anschliessend nutzten wir die Zeit zu einem 
Bummel durch die Stadt.

Wir besuchten kurz das moderne Gebäude der 
Stadtbibliothek (Hans fand hier eine behinderten-
gerecht eingerichtete Toilette).

Von weitem entdeckten wir noch das moderne 
Gebäude, das arktische Erlebniszentrum „Polaria“

Gerade richtig zum Nachtessen waren wir wieder 
auf unserem Schiff, der „Midnatsol“ und die Fahrt 
Richtung Hammerfest begann.
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6. Tag, 21. August 2012
Um 05.15 Uhr legten wir in der nördlichsten Stadt 
der Welt, in Hammerfest an. Und schon vor dem 
Frühstück ging die Fahrt weiter nach Honning-
sväg, Nur noch 34 Kilometer Autofahrt trennten 
uns vom Nordkap. Mit dem behindertengerechten 
Taxi ging es steil zu einem Pass auf 312 m Höhe ins 
Innere der Insel hinein, die genauso „mager“ ist, 
wie ihr Name Mageroya (magere Insel) erahnen 
lässt. Wohin wir auch blickten, nichts als Steine, 
dazwischen schüttere Krautvegetation, Flechten 
und Moose. Aber auch Rentiere haben wir an-
getroffen. 

Dann haben wir das Nordkapplateau erreicht und 
befanden uns auf einer weiten, 
w i n d i g e n 
F l ä c h e , 
spähten von 
den 307 m 
senkrecht ins 
Meer fal len-
den Schiefer-
kl ippe in 
Richtung Nord-
pol von dem wir 
allerdings noch 
2‘100 Kilometer 
entfernt lagen. 

Das ganze ist eine Touristenattraktion mit jährlich 
etwa 200‘ooo Besuchern, die sich wohl fast alle 
unter der „Weltkugel“ fotografieren lassen.      
Auch unsere Gruppe (vorne von links Julia, Hans, 
Bettina, hinten Margrit, Hans und Marcel). Hanny 
und Beat sind als Fotografen nicht auf dem Bild.

Auch dem Informationszentrum und der Kapelle 
stattet wir einen Besuch ab.



! 19

Auf der Rückfahrt machten wir kurz Halt bei der 
Behausung (Zelt) des dort mit seiner Frau 
lebenden Sam. 

Um 15.15 Uhr verlässt unser Schiff Honningsvag. 
Wir passierten den Svaerholtklubben, eines der 
grössten Vogelberges Norwegens. Über kleinere 
Stationen ging die nächtliche Reise in Richtung 
Kirkenes. 

7. Tag, 22. August 2012
Nach unserem letzten Frühstück auf der Midnat-
sol legten wir pünktlich um o9.45 Uhr in Kirkenes 
an und verliessen das Schiff um unser Gepäck und 
unseren VW Touran wieder in Empfang zu 
nehmen.

Dann suchten wir das Thon Hotel Kirkenes auf, 
wo wir gleich unser Zimmer belegen konnten.

Anschliessend bummelten wir durch Kirkenes. 
Trotz der „isolierten“ Lage an der Barentsee in 
einem durch Russland im Osten (weniger als 10 km 
entfernt) und Finnland im Süden (rund 35 km 
entfernt) gebildeten Korridor ist die Gemeinde 
mit rund 3‘500 Einwohnern recht gross. Es gibt 
sogar eine Fussgängerzone mit Geschäften und 
Restaurants. Dort sind viele Angebote auch in 
Russisch angeschrieben. Wegen der norwegischen 
Asylpolitik leben hier Menschen aus etwa 40 
Ländern, die grössten Gruppen kommen aus 
Russland, Bosnien und - man staune! - von den 
Philippinen.

Mit einem gemeinsamen feinen Abschluss-Nacht-
essen unserer Reisegruppe, endete dieser Tag.
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Donnerstag, 23. August –  Inari FN

Nach einer angenehmen Nacht im Thon Hotel in 
Kirkenes verabschiedenten wir uns von der Reise-
gruppe. Diese begab sich zum Flughafen, -  um am 
Abend wieder auf Schweizerboden zu sein.

Hanny und ich verliessen das Thon Hotel in 
Richtung Finnland.

Unsere Bewertung:
Hotel  ★ ★ ★ ★ ✩         Zimmer  ★ ★ ★ ★ ✩
Service  ★ ★ ★ ★  ✩      Lage  ★ ★ ★ ★ ✩

Gastronomie  ★ ★ ★ ★ ✩

Nach etwa halbstündiger Fahrt erreichten wir 
Finnland. Petrus war uns gut gesinnt und das 
angenehme und schöne Reisewetter begleitete uns 
weiterhin.

Mit 5,4 Millionen Einwohnern auf einer Fläche 
nur wenig kleiner als Deutschland, gehört 
Finnland zu den am dünnsten besiedelten Ländern 
Europas. Ein grosser Teil der Bevölkerung konzen-
triert sich dabei auf den Süden des Landes mit der 
Hauptstadt Helsinki. Ein Teil den wir vor einigen 
Jahren kennen gelernt haben.                 mm                                                                             
Das hervorstechendste Merkmal der Landschaft 
Finnlands ist ihr Seenreichtum (es existieren gegen 
56‘000 Seen mit einer Grösse von mindestens 
einer Hektare), der dem Land auch den Beinamen 
„Land der tausend Seen“ eingebracht hat. Die 
Anzahl der Binneninseln beläuft sich auf 98‘05o.

In der Gegend wo wir waren dominierten weit-
läufige Wald- und Moorlandschaften. Entsprech-
end der dünnen Besiedlung war auch der Verkehr 
auf den Strassen sehr gering. Man fühlte sich als 
allein unterwegs.

Auffällig sind die 
häufigen Elch- und 
Rentierwarn-
schilder. Hanny hat 
ein solch prächtiges 
Tier im Bild 
festgehalten.



! 21

Diese  Warnschilder begleiteten uns bis nach 
Dänemark. 

Inari
Nach rund 200 km Fahrt durch diese einmalig 
schöne Landschaften erreichten wir Inari und  
unser nächstes Hotel, das Hotel Kultahovi. Ein 
Kleinhotel direkt am Zufluss zum Inarisee. Als wir 
ankamen waren wir etwas unsicher, denn der erste 
Eindruck bei der Einfahrt überzeugte uns nicht 
wirklich - doch wir wurden positiv überrascht. 
Unser Hotelzimmer im neuen Nebengebäude 
(ohne Sauna, dafür behindertengerecht) war per-
fekt. Ebenfalls das Ambiente und die Leistung des 
Restaurants hat uns angenehm überrascht.

Unsere Bewertung:
Hotel  ★ ★ ★ ★ ✩         Zimmer  ★ ★ ★ ★ ✩
Service  ★ ★ ★ ★  ✩      Lage  ★ ★ ★ ★ ✩

Gastronomie  ★ ★ ★ ★ ✩

Nach einem feinen „Elchplättli“ besichtigten wir 
am Nachmittag das Dorf und das in der Nähe 
gelegene, neue Kulturzentrum.
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Freitag, 24. August –  Rovaniemi
Heute durfte Hans seinen 70. Geburtstag feiern. 
Trotzdem setzten wir unsere Reise fort um nach 
325 km Autofahrt Rovaniemi zu erreichen.

Rovaniemi ist die Hauptstadt Finnisch-Lapplands, 
unmittelbar am Polarkreis gelegen. Eine lebendige 
moderne Stadt mit einem eigenen unverwechsel-
baren Flair, - ein wichtiges Einkaufszentrum für 
die Siedlungen in der Umgebung. Sie ist aber auch 
ein touristisch attraktives Reiseziel mit dem Dorf 
des richtigen Weihnachtsmannes, der dort am 
Polarkreis sein eigenes Postamt besitzt. In seinem 
Büro ist er tagtäglich anzutreffen und empfängt 
Jung und Alt aus aller Welt.

Am Tag bevor wir ihn besuchten gab es noch eine 
unverhoffte Überraschung für das Geburtstags-
kind. In der Nähe unseres Hotels Santaclaus 
mussten wir vor einem Fussgängerstreifen an-
halten. Und wer marschierte, als hätten sie uns 
nicht gesehen, mit roten Zipfelmützen vorüber - 
Daniela und Patrick. Sie waren extra aus der 
Schweiz nach Rovaniemi gekommen um mit Hans 
auf den 70. Geburtstag anzustossen. Eine wahrlich 
gelungene Überraschung.

Das wurde bei einem feinen Nachtessen ge-
bührend gefeiert und zu mitternächtlicher Stunde 
kredenzten wir auch noch den Champagner, den 
uns Inge und Heidi in Kiel überreicht hatten. 

Unsere Bewertung:
Hotel  ★ ★ ★ ★ ✩         Zimmer  ★ ★ ★ ★ ✩
Service  ★ ★ ★ ✩ ✩      Lage  ★ ★ ★ ★ ✩

Gastronomie  ★ ★ ★ ★ ✩

Eine persönliche Audienz beim Samichlaus holten 
wir am nächsten Tag gemeinsam nach.
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Samstag, 25. August –  Boden 
Heute wechselten wir von Finnland nach Schwe-
den. Nach einer Fahrt von 255 km erreichten wir, 
etwas Abseits von der Hauptroute, Boden.

Das von uns gebuchte Hotel Bodensia hatte in der 
Bewertung eigentlich gute Noten. Wir trafen alles 
andere an. Die Zufahrt eine Baustelle, unsaubere 
Zimmer und ab 20.00 Uhr war die Küche schon 
geschlossen. 

Unsere Hotel-Bewertung:
>>> Ein Reinfall, - nicht empfehlenswert!

Wir verköstigten uns mit „Big-Macs“, die Daniela 
und Hanny im McDonald vis à vis selber holten. 
Diese waren gar nicht so schlecht -  auf jeden Fall 
besser als gar nichts.

Wie man uns, am zufälligen Auto-Corso mit vielen 
alten und  bulligen “Amischlitten“ erklärte, ge-
hören die früheren guten Zeiten von Bodensia, 
eine Militärbasis, der Vergangenheit an. Die Auto-
parade sollte an bessere Zeiten erinnern.

Sonntag, 26. August –   Umea 
Nach dem Früstück verabschiedeten wir uns von 
Daniela und Patrick, die in Lulea ihr Mietauto am 
Flughafen abgaben und sich wieder in die Luft, 
Richtung Schweiz, begaben.

Wir nahmen die nächsten 265 Auto-km, in 
Richtung Umea unter die Räder. Das Ziel ein 
besseres Hotel, das Scandic-Plaza

Unsere Bewertung:
Hotel  ★ ★ ★ ★ ✩         Zimmer  ★ ★ ★ ★ ✩
Service  ★ ★ ★ ✩ ✩      Lage  ★ ★ ★ ★ ✩

Gastronomie  ★ ★ ★ ★ ✩
(Die Betten, in unserem behindertengerechten 
Zimmer, waren elektrisch verstellbar).

Vor dem Nachtessen machten wir einen kleinen 
Bummel, u.a. durch eine schöne Birkenallee.

Und kaum zu glauben, - zum ersten mal auf 
unserer Reise,  fing es an zu regnen!
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Montag, 27. August – Sundsva& 
Auch am Morgen regnete es immer noch. Zum 
Glück konnten wir in der Tiefgarage unser Gepäck 
verladen und zur Weiterfahrt im Trockenen 
einsteigen. Wir hatten 265 km nach Sundsvall vor 
uns. Und wieder kaum zu glauben, etwa auf halber 
Strecke schien wieder die Sonne. 

Die Strassen sind auch hier,  wie in Finnland, in 
gutem Zustand. Brücken, darunter auch weit 
gespannte Hängebrücken über die Fjorde, ersetzen 
die früheren Fähren.

Als Hotel hatten wir uns das IBIS reserviert, ein 
Mittelklassehotel in der Stadt. Als wir ankamen 
war der Behinderten-Parkplatz mit dem Liefer-
wagen eines Handwerkers belegt. Die Reception 
und der angrenzende Frühstückraum eine Bau-
stelle. Man versicherte uns, dass die Arbeiten bis 
zum Frühstück abgeschlossen seien. Was mehr 
oder weniger auch so war.

Die nächste Überraschung ein viel zu niedriges 
Bett. Für mich zum Transferieren absolut ungeeig-
net. Hanny organisierte auf der Reception-Bau-
stelle zwei Paletten. Unters Bettgestell geschoben; 
die Lösung.

Auf dem Stadtbesuch ent-  
deckten wir ein feines Rest-
aurant, das Opus.
Ein hervorragend gutes 
Essen und ein süffiger
Wein, liessen uns die 
Unanehmlichkeiten des 
Hotels rasch vergessen.                                                
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 Dienstag, 28. August                                 
bis Freitag, 31. August in Stockholm  

Nach 375 km Autofahrt erreichten wir Stockholm, 
die Hauptstadt Schwedens. Hier „bockte“ unser 
GPS. Es führte uns einfach nicht zum Hotel 
Radisson Blue Waterfront und fand vorallem den 
Nils Ericsons Plan 4 nicht. Kein Wunder, das 
Hotel und die Bezeichnung waren neu. Die Re-
ceptionistin half uns per Telefon weiter und nannte 
uns eine geläufigere Strasse in der Nähe. Sodann 
klappte es auf Anhieb.

Das Hotel mit Kongresszentrum, alles neu, gross- 
zügig und modern.

Unsere Bewertung:
Hotel  ★ ★ ★ ★  ★        Zimmer  ★ ★ ★ ★ ★
Service  ★ ★ ★ ★ ★      Lage  ★ ★ ★ ★ ✩

Gastronomie  ★ ★ ★ ★ ✩

Auf einer Boots-Rundfahrt machten wir Bekannt-
schaft mit alten ehrwürdigen Gebäuden wie das 
Königschloss, die Königlich Schwedische Na-       
tionaloper. Natürlich auch dem Vasa-Museum, 
neuzeitlich gestaltete Wohn-  und Geschäftsviertel, 
Brücken, Schleusen .....
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Auf dem Bummel durch weitere Stadtteile und 
Geschäftsstrassen, entdeckten wir den Opera-
källaren, wo der Schweizerkoch, Werner Vögeli, 
zwischen 1961 und 2002, als renommierter Küchen-
chef seine Spuren hinterliess.

Werner Vögeli war Schwedens bekanntester Koch 
(† 2007). Der gebürtige Emmentaler, kam in den 
50er Jahren nach Schweden und entwickelte 
zusammen mit Tore Wretmann im „Opernkällaren“ 
die Gastronomie des Nordens. Sein Lokal wurde 
ein Tempel der Kulinaristik in Europa. 1972 wurde 
er von König Gustaf VI Adolf zum Hof-Küchen-
meister und 1977 vom jungen König Carl Gustaf 
auch zum „Hoftraktör“ ernannt, der für alle 
offiziellen Dinners des Königshauses verantwortlich 
zeichnete.

Der Operakällaren ist heute noch Schwedens 
berühmtestes und klassisches Restaurant mit einem 
fürstlichen Ambiente. Hier werden die erlesensten 
internationalen Delikatessen unverschämt gut und 
anders serviert. 

Auch  wir  nutzen  die  Gelegenheit  uns  dort  nach 
Strich und Faden,  mit einem Füfgänger-Menu samt 
Weinbegleitung, 
verwöhnen zu lassen. 
Hanny liess es sich nicht 
nehmen mich, zum 
Anlass meines 7o. 
Geburtstages, dazu 
einzuladen. Herzlichen 
Dank, es war einmalig 
schön, den „Hauch“ ehemals gepflegter und hoch-
stehender Gastronomie selber zu erleben. 
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Fast obligatorisch besuchten wir zwei der bekann-
testen Museen in Stockholm, ganz einfach in 
Erinnerung an frühere Besuche.

Vasa-Museum
Das Vasa-Museum, das meistbesuchte Museum 
Skandinaviens (pro Jahr mehr als 1 Mio Besucher) 
befindet sich auf der Insel Djurgärden und zeigt im 
Wesentlichen das vollständig erhaltene und 1628 
auf seiner Jungfernfahrt gesunkene Kriegsschiff 
Vasa und dessen Geschichte. Diese neue Halle 
wurde 1990 eröffnet. Vorher war die Vasa 
provisorisch in der Vasa-Werft untergebracht und 
wurde dort zur Konservierung mit Polyethylen-
glykol  behandelt.

JUNIBACKEN
Junibacken - Das beliebteste Kindermuseum 
Schwedens war uns ebenfalls einen Besuch wert. 
Hier werden Märchen wahr und als Erwachsener 
wird man in die Kindheit zurück versetzt.

Das Museum ist dem Wirken der weltbekannten 
schwedischen Schriftstellerin Astrid Lindgren († 
2002) gewidmet. Hier ist Astrid Lindgrens Welt 
Wirklichkeit. Pippi Langstrumpf, Michael aus 
Lönneberga, Karlsson vom Dach und viele andere 
Kinderbuchhelden erwarten hier junge und ältere 
Besucher.

Ein besonderes Erlebnis war für uns eine  Schwe-
bebahn, wo man sich in eine Art Holzkiste auf die 
Bank setzt und wie am Sessellift mit einem Bügel 
gesichert wird. Damit ich mit dem Rollstuhl Platz 
hatte, wurde die Bank entfernt. Hanny bekam als 
Sitzgelegenheit einen Stuhl. Und los ging die Fahrt 
über „modellhaft“ dargestellte Kindergeschichten, 
auf und ab, hie und da nach rechts und links 
drehend bis plötzlich, - das Licht ausging und 
unsere „Kiste“ etwa 1,5 Meter über festem Boden 
zum Stillstand kam. Nach einige Minuten des 
Staunens wurde es wieder hell und ein erster 
Ausstellungsmitarbeiter fragte nach unserem Be-  
finden und bat uns ja ruhig zu bleiben. Was wir 
auch blieben. Noch weitere Angestellte ver-
sprachen, dass sie alles im Griff hätten. Sogar ein 
„Roomservice“   wurde  angeboten.     Wir  lehnten 
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zwar ab und trotzdem wurde uns ein Kuchen mit 
Getränken in unseren „Hochsitz“ gereicht. Kaum 
hatten wir uns daran gütlich getan, bewegte sich 
unsere „Kiste“ wieder. Es gelang den besorgten 
Angestellten diese etwas vorwärts und vor allem 
nach unten zu bewegen. Den Rest besorgten zwei 
starke Männer, die mich samt Rollstuhl wieder auf 
dem sicheren Boden absetzten. Über einen 
Notausgang kamen wir ins Freie und wurden von 
da ins Restaurant begleitet. Dort durften wir 
wählen was wir wollten und nach tausend lieben 
Entschuldigungen war auch dieses Erlebnis heil 
überstanden. Die Schweizer Rettungsflugwacht 
hätte das kaum besser hingekriegt.

Zu Besuch bei Mathilde, Sören und Eric 
Bergström in Tungelsta
Wir haben Mathilde (eine  gebürtige Schweizerin) 
und Sören über ihren Sohn Eric kennen gelernt. 
Eric studierte, als angehender Bauingenieur, ein 
Jahr als Austausch-Student an der Fachhochschule 
Luzern. Er belegte auch das Fach Holzbau, 
welches ich als nebenamtlicher Dozent unter-
richtete. Er hatte Interesse am Baustoff Holz, so 
das ich ihn bei der Suche nach einem Praktikum in 
einer Holzbauunternehmung unterstützte. Danach 
belegte er Fächer an der Ingenieurschule für Holz 
in Biel. Während dieser Zeit kamen seine Eltern 
zu Besuch. Wir lernten sie kennen und wie das so 
ist, versprachen wir einen Gegenbesuch in 
Schweden.

Eric arbeitete später als Bauingenieur in einem 
schwedischen Holzleimbaubetrieb. Heute ist er in 
einem grösseren Ingenieur- und Plangungsbüro in 
Uppsala tätig.

Versprechen soll man halten und so nahmen wir 
ihre Einladung zum privaten Nachtessen in 
Tungelsta, etwa 30 km von Stockholm entfernt 
gerne an.

Mathilde bewirtete uns mit feinen Produkten aus 
dem eigenen Hausgarten. Sören entpuppte sich als 
Kenner aller grösseren und kleineren Bierbrau-   
ereien der Schweiz. Nach angeregten Gesprächen 
nahm auch dieses schöne Treffen ein Ende.
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Eine kleine Begebenheit auf der Rückfahrt ins 
Hotel darf nicht unerwähnt bleiben. Kaum hatten 
wir uns bei der Familie Borgström verabschiedet, 
es war dunkel und regnerisch, verfolgte uns im 
Dorf ein Auto. Als dieses auch noch das Blaulicht 
einschaltete hielten wir pflichtbewusst an. Ein 
freundlicher Polizist verlangte zuerst Ausweise und 
Pässe, wollte wissen woher wir kommen (Hanny 
sagte - „vom Nordkap“). Er meinte wir sollten 
einen Moment warten. Zurück kam er 
mit einem Alkoholtester, 
d.h. Hanny musste zum 
ers ten Mal in ihrem 
Leben ins „Röhrchen“ 
blasen. Das nüchterne 
Ergebni s , nach zwe i 
Versuchen, null Promille! 
„Perfect“, meinte er und wünschte uns eine gute 
Nacht.
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Samstag, 1. September bis                                 
Dienstag, 4. September in Kopenhagen  
Wir hatten 620 km Autofahrt vor uns. Beim Start 
in Stockholm war es noch regnerisch. Gegen 
Mittag wurde es besser und es schien die Sonne. 
Die Fahrt mit vielen Autobahnstrecken ging zügig 
voran. Ohne grössere Zwischenfälle erreichten wir 
unser nächstes Etappenziel, Kopenhagen.

Unser Hotel das neue Hotel Tivoli. Modern und 
auffällig die etwas eigenwillige Architektur. Leider 
nicht alles so behindertengerecht angetroffen, wie 
abgemacht. Feststellung je gestylter die Einrich-   
tungen je mehr davon abweichend.

Unsere Bewertung:
Hotel  ★ ★ ★ ★  ✩         Zimmer  ★ ★ ✩ ✩ ✩
Service  ★ ★ ★ ★ ★       Lage  ★ ★ ★ ★ ✩

Gastronomie  ★ ★ ★ ★ ✩

Etwas müde von unserer Anreise 
besuchten wir  zum 
Nachtessen das 
Sushi-Restaurant 
im 12. Stock. Eine 
Entdeckung, - wir 
waren angenehm 
überrascht.

Die nächsten zwei Tage nutzten wir um die Stadt 
zu erkunden. Vieles hat sich in den letzten Jahren 
verändert, insbesondere sind neue Gebäude und 
neue Quartiere entstanden. Es wird auffallend viel 
und zum Teil rücksichtslos, Velo gefahren.

Natürlich galt es auch Altbekanntes, wie, die 
legendäre Meerjungfrau, das Tivoli und das Schloss 
mit den Wachen und zu besuchen.
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Auch besucht und gesehen:

Die neue Oper

Der „schwarze Diamant“
die Königliche Bibliothek

Das neues Schauspielhaus

Der Nyhavn

Internationales 
„Sandskulpturen“ Festival
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Roskilde
Am dritten Tag, - ein Abstecher nach Roskilde, 
etwa 30 km von Kopenhagen entfernt. Eine Stadt 
die Hans, bei einem Round Table Anlass, vor 27 
Jahren kennen gelernt hatte. Auch diese Stadt ist 
gewachsen. Die Bevölkerungszahl hat sich seit 
dem, auf rund 85‘000 Einwohner, verdoppelt.

Ein markantes Bauwerk, - der Dom zu Roskilde ist 
der erste gotische Dom aus Backstein. Er wurde 
1280 fertiggestellt. 1995 nahm die UNESCO den 
Dom in die Liste des Weltkulturerbes auf.

Auch dem Wikingermuseum stattet wir 
eine Besuch ab.

Koge 
Etwa 40 km südwestlich von Kopenhagen. Hier 
entdeckten wir ein aussergewöhnliches Museum. 
Das Kos - das Spezialmuseum für Kunst im öffent-
lichen Raum. Es ist das einzige Kunstmuseum in 
Dänemark das speziell Skizzen und Modellen für 
Kunstwerke im öffentlichen Raum gewidmet ist. 
Unter den Beständen ist auch das ursprüngliche 
Modell für die kleine Meerjungfrau in Kopen-
hagen.
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Mittwoch, 5. September bis                                 
Donnerstag, 6. September in Husum  

Nach 165 km hatten wir unser Zwischenziel in 
Odense erreicht. Auf dieser Strecke fuhren wir 
über den grossen Belt, d.h. über die mächtige 
Hängebrücke, die wir am 11. August, also vor 26 
Tagen mit der Fähre  Kiel-Oslo unterquerten.

In Odense empfing uns Kirsten mit 
Schweizerfahne. Wir 
haben Kirsten, im 
Frühjahr,  zufällig in 
Sarnen kennen 
gelernt. Dort haben 
wir versprochen, 
Sie auf unserer 
Durchreise kurz zu 
treffen. Bei einem 
feinen Mittags-
Lunch in 
„JENSENS BOEFHUS 
und angeregtem Gespräch, ging die Zeit schnell 
vorbei und wir nahmen die restlichen 200 km, 
nach Husum unter die Räder.

Dort logierten wir  im „Geniesser Hotel Altes 
Gymnasium“. Ein Schulgebäude, dass vor Jahren 
zum Romantik Hotel umgenutzt wurde. Für uns 
nicht unbekannt, nach dem wir uns dort schon 
zweimal verwöhnen liessen. Leider wurden wir 
diesmal etwas enttäuscht. Das Service-Personal 
„arrogant“, - offenbar hat etwas in der oberen 
Etage geändert. Schade.

Unsere Bewertung:
Hotel  ★ ★ ★ ★  ✩      Zimmer  ★ ★ ★ ✩ ✩
Service  ★ ✩ ✩ ✩ ✩    Lage  ★ ★ ★ ★ ✩

Gastronomie  ★ ★ ✩ ✩ ✩

Husum mit etwa 22‘000 Einwohnern liegt an der 
Nordseeküste unmittelbar am Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Die Stadt 
liegt 72 Kilometer westlich von Kiel, 119 Kilo-
meter nordwestlich von Hamburg und 43 Kilo-
meter südwestlich von Flensburg.
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Stadtbummel 

Prägend für den Stadtkern ist der Tidenhafen. Im 
Innenstadtbereich liegen einige Freizeitboote und 
ein Segler. Der Wasserstand soll je nach Ebbe und 
Flut bis 3 Meter varieren. Oft liegen Schiffe auf 
dem Trockenen.

Auf dem Marktplatz fand gerade der wöchentliche 
Markt Schleswig-Holsteins statt.

Dor t s t i e s sen wi r auch auf e ine g rosse 
Ansammlung Teenis, die vor einem Kaufhaus 
Schlange standen. Der Grund, der Besuch des 
Supermodels Daniela Katzenberger wurde er-
wartet. Wir haben sie aber nicht gesehen. „Ein 
bisschen schade“.

Einem 
leckeren Imbiss 
mit„Krabben“ 
aus der Nordsee 
konnten wir 
nicht wieder-
stehen.

Besuch von Lisa + Georg

Unsere langjährigen Riederalp-Freunde kamen 
extra von Westerdeichstrich zu uns auf Besuch.        
Nebst einer kleinen Nachfeier von LongJohns 70. 
Geburstag gab es an dem Abend wieder einmal die 
mannigfaltigen Erlebnisse der Spycher-Skiwochen 
auf Riederalp aufzufrischen, oder wie Hanny mit 
dem Auto auf St. Peter Ording in einer Sanddüne 
stecken blieb, und und .....

Wir erinnern uns gern an den gemeinsamen 
Abend. Schön war es!
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Freitag, 7. September bis                                 
Montag, 10. September in Hamburg  

Unser nächstes und letztes Städteziel war 
Hamburg. Nach einer kurzen Anfahrt von 150 km 
bezogen wir im Hotel Le Royal Meridien, an der 
Alster, für 4 Tage und Nächte Quartier. Ein tolles 
Hotel mit geschultem, freundlichem und zuvor-
kommendem Personal. Hier ist der Gast noch 
König.

Unsere Bewertung:
Hotel  ★ ★ ★ ★  ★      Zimmer  ★ ★ ★ ★ ★

Service  ★ ★ ★ ★  ★    Lage  ★ ★ ★ ★ ★
Gastronomie  ★ ★ ★ ★ ★  

Die Hansestadt Hamburg (Abkürzung HH) ist mit 
über 1,8 Millionen Einwohnern die zweitgrösste 
Stadt Deutschlands nach Berlin.

Der Hamburger Hafen ist der grösste Seehafen 
Deutschlands und zählt zu den zwanzig grössten 
Containerhäfen weltweit.

Mit einer Dampferrundfahrt auf der Binnen- und 
Aussenalster 
machten wir erste 
Bekanntschaft 
mit diesem 
Stadtteil. Wir 
wählten ein noch 
echtes 
Dampschiff, die St. Georg 
(Baujahr 1886), die vom Verein Alsterdampf-
Schiffahrt unterhalten und betrieben wird. 

Die Bebauung der Binnenalster ist geprägt von 
weissen Fassaden gründerzeitlicher Büro- und 
Geschäftshäuser. An der Aussenalster liegen wohl 
e in ige der begehr tes ten Wohnla gen .          
Aufgefallen sind auch die vielen Segel und schnit- 
tigen Ruderboote.
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Hamburg gesehen und erlebt
Auf einer grossen Hafenrundfahrt wurde uns die 
Dimension und Bedeutung des Hamburgerhafens 
so richtig bewusst. Die imposante Schrägseil-
brücke, riesige Kräne, Containerschiffe und 
Werften prägen das Bild.

Auf dem Weg zum Hafen besuchten wir auch das 
Chilehaus. Dieses wurde von 1922 bis 1924, als 
Kontorhaus erbaut. Es war beispielgebend für den 
Backsteinexpressionismus der 1920er Jahre, 
inspiriert durch die Backsteingotik und Ex-
pressionismus. Der Bau stellt mit seinen 36‘000m2 
Bruttogeschossfläche bis zu zehn Stockwerken auf 
einer Grundfläche von 5‘950 m2 eines der ersten 
Hamburger Hochhäuser dar. Es erinnert an die 
Spitze eines Schiffsbug.
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Die HafenCity ist das derzeit grösste inner-
städtische Stadtentwicklungsprojekt Europas. 
Mitten in Hamburg wächst ein Stück Stadt; ein 
neuer Stadtteil mit grossen Flächen für das 
Wohnen und Arbeiten.

Die Elbphilharmonie 
Die Elbphilharmonie ist das seit 2007 im Bau 
befindliche und viel diskutierte Konzerthaus in der 
HafenCity. Der Entwurf des Gebäudes stammt 
von den Basler Architekten Herzog & de Meuron. 
Die gesamten Geschossflächen betragen rund 
120‘000 m2. Neben drei Konzertsälen und 
Backstagebereichen wird es ein Hotel, Gastro-
nomiebereiche, 47 Eigentumswohnungen, ein 
Parkhaus und eine öffentlich zugängliche Plaza auf 
37 Metern Höhe geben.

Zunächst sollte das Gebäude 2010 fertig sein. 
Ständig gab es Verzögerungen. Zur Zeit wird von 
2014 oder 2015 ausgegangen. Auch die Kosten 
entwickelten sich enorm, von 77 Mio Euro  auf, 
heute geschätzte, 476 Mio Euro.
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Miniatur Wunderland
Für Kinder und Erwachsene ein besonderes 
Erlebnis. Das Miniatur Wunderland in Hamburg 
ist die grösste Modelleisenbahnanlage der Welt. 
Sie befindet sich in der historischen Speicherstadt 
und wird von der Miniatur Wunderland Hamburg 
GmbH betrieben. Auf der 1300 m2 grossen 
Anlagefläche liegen insgesamt 13 km Gleise im 
Massstab 1:87, grösse HO, auf denen 930 digital 
gesteuerte Züge verkehren. Auch die Schweiz ist 
dargestellt (u.a. mit dem „Stau am Gotthard“). 

Ein Highlight zum Abschluss, das Musical                                
„Der König der Löwen“ 
Die Tickets samt einem 
feinen Dinner, ein 
Geschenk von Daniela, 
Patrick, Bea und Peter.   
Herzlichen Dank! Das war 
eine gute Idee die uns viel 
Freude gemacht hat.

Das Theater im Hafen in 
Hamburg ist ein moderner 
Theaterbau im Hamburger Freihafen, direkt 
gegenüber den Landungsbrücken gelegen. Seit 
November 2001 beherbergt es dieses Musical. 
Vorstellungen werden seitdem achtmal die Woche 
gegeben. Der Zuschauerraum bietet Platz für 
2‘030 Besucher.                                                        In 
In der Aussenanlage sind zwei Skulpturen der 
Künstlerin Niki de Saint Phalle zu sehen.

Der König der Löwen ein Brodway-Musical von 
Elton John und Tim Rice. Es basiert auf dem 
gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm aus dem 
Jahre 1994. Viele der Tiere, die im Musical 
dargestellt werden, sind Schauspieler in Kostümen, 
die diese mit zusätzlichen Hilfsmitteln bewegen. 
Andere Figuren werden von Schauspielern in 
lebensgrossen Puppen oder Kostümen dar-
gestellt.Eine faszinierende und grossartige 
Inszenierung die man nicht so schnell vergisst. 
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11./12 September                                   
zurück in die Schweiz   

Auch unsere 35-tägige Reise näherte sich dem Ende. 
Nach 600 Kilometern Autobahnfahrt erreichten wir 
Lobbach, in der Nähe von Mannheim. Dort ver-
brachten wir den Abend und die Nacht im Seminar-
hotel der Manfred-Sauer-Stiftung. Das Hotel verfügt 
über 28 helle, freundliche und rollstuhlgerechte 
Hotelzimmer und 20  Pavillons. Alle Zimmer sind mit 
einem höhenverstel lbaren Bett ausgestattet. 
Angegliedert ist das Spezialgeschäft „ROLLI-
MODEN, Mode die im Sitzen sitzt“. Von daher war 
uns dieses Haus bekannt. und dieses Haus bekannt.                                                              
Am nächsten Tag brachten wir auch die letzten 360 
Kilometer nach Hause, problemlos hinter uns.

Rückblick & Dank
Eine doch eher aussergewöhnliche Reise liegt hinter 
uns. Alles hatte mit dem Angebot „HURTIG-
RUTEN“ des Reiseveranstalters  „ROLLI-TRAVEL“ 
Sempach,  begonnen. Beat in Begleitung von Julia 
organisierten, buchten und betreuten unsere 
einmalige Reise professionell über Kiel - Oslo -
Bergen - Hurtigruten -  Nordkap bis Kirkenes. 
Herzlichen Dank den beiden.

Eine Person verdient aber speziell erwähnt zu 
werden, meine liebe Frau Hanny. Ohne sie wäre wohl 
dieses fantastische Reise, für mich als „nicht mehr 
Fussgänger“ kaum möglich gewesen. 
Sie hat unseren VW Touran 5‘792 
Kilometer, s icher und ohne 
Zwischenfälle, über Autobahnen, 
Überland-  und Passstrassen und 
in vier Grossstädten pilotiert. Sie 
hat mich aus 19 fremden Betten 
geholt - ich meine - aus 19 Hotel-
betten in den Rollstuhl transferiert. Sie hat mich im 
Rollstuhl über Kopfsteinpflaster und oft hoff-
nungslose Steigungen, Trottoirkanten und und ... , 
immer an unsere Ziele 
geschoben.

Hanny, - ein herzliches


