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ANREISE NACH FINNLAND PER FÄHRE
Direktfähren von Deutschland nach Finnland
Travemünde -> Helsinki

Via Dänemark/Schweden nach Finnland
Von Schweden nach Finnland
Travemünde -> Trelleborg
Rostock -> Trelleborg
Sassnitz -> Trelleborg
Kiel -> Göteborg
Grenå -> Varberg
Frederikshavn -> Göteborg
Vogelfluglinie Puttgarden ->Rødby u. H.ör -> H. borg
Rostock -> Gedser / Helsingör
Puttgarden - > Rødby bzw. Rostock - > Gedser in Kombination mit 
Öresundbrücke/Tunnel
Öresundbrücke/Tunnel
Ostseerundreise als Kombiticket mit Finnlines

Via Baltikum nach Finnland
Tallinn -> Helsinki
Landweg Deutschland - Tallinn/Estland - Helsinki
Via St. Petersburg nach Helsinki
Seeweg Deutschland-Baltikum - Landweg durchs Baltikum – 
Tallinn/Estland - Helsinki

Tipps für Fährfahrten
Wohnmobil und Wohnwagenfahrer
Pauschalangebote
Duty-Free
Kabinen/Nachtüberfahrten
Check-In
Buffet
Reisegepäck
Autoreisezüge
Autoreisezüge von Süddeutschland nach Hamburg
Autoreisezüge von Südfinnland nach Nordfinnland

ANREISE BAHN 
Der direkte Weg
Der Hauptstädteweg
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Der romantische Landweg
Der echte Landweg
Interrail-Ticket

ANREISE FLUG 

ANREISE BUS    

ANREISE TRAMPEN  

TRANSPORT IN FINNLAND
Auto
Geschwindigkeit
Straßenzustand
Verkehrsbestimmungen
Tankstellen
Fährverbindungen
Autopapiere
Versicherungen
Reparaturen
Mietwagen
Wohnmobil, Wohnwagenvermietungen

Flug
Flugzeit
Ermäßigungen

Zug
Ermäßigungen
Autoreisezüge
Bahnreise nach Russland

Bus
Taxi
Schiff
Trampen
Fahrradfahren

ALLGEMEINE TIPPS
Einreise
Zollbestimmungen
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Grenzvorschriften
Arbeitserlaubnis
FKK
Botschaften
Geld
Post
Telefonieren
Geschäftszeiten
Einkaufen
Tax-Free
Zeit
Trinkgeld
Klima
Reisezeiten
Finnland im Winter
Mitternachtssonne/Polarlicht
Radio
Fernsehen
Ärztliche Betreuung
Zeitungen/Zeitschriften
Türschlösser
Einladungen
Zweisprachigkeit
Behindertenreisen
Messer
Haustiere

UNTERKUNFT
Hotels
Jugendherbergen
Ferienhäuser
Camping
Ferien auf dem Bauernhof

ESSEN UND TRINKEN
Cafés
Trinken

SPORT
Wandern
Kanusport
Fahrrad
Windsurfen
Segeln
Angeln
Reiten
Tennis
Golf
Skifahren /Snowboarden
Goldwaschen
Fliegen/Fallschirmspringen
Sauna

NATUR/UMWELT
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Umweltverschmutzung
Tierwelt
Mücken
Rentiere
Elche
Biber
Wölfe
Bären

FESTE

GESCHICHTE
Berühmte Finnen
Finnland Steckbrief
Finnische Landschaften

LITERATUR

WESTKÜSTE 
Turku
Insel Ruissalo
Naantali
See Pyhäjärvi
Rauma
Pori
Kristinestad
Kaskinen
Vaasa
Pietarsaari/Jakobstad
Kokkola
Insel Tankar
Oulu
Rokua Nationalpark
Kemi

HELSINKI
Geschichte
Tourist-Info
Parken
Autoverleih
Banken / Geld
Verbindungen
Transport
Hotels
Jugendherbergen
Camping
Restaurants
Cafés
Internet
Nachtclubs
Einkaufen
Historisches Zentrum
Sehensw. in der Stadtmitte
Sehensw. nördl. Zentrum
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Weitere Ziele

Vorgelagerte Inseln
Familienausflüge
Feste
Kunstmuseen
Kulturmuseen
Fachmuseen
Museen für Familien
Sauna und Baden
Nützliche Adressen
Homosexualität
Botschaften

Verbindungen ab Helsinki
Richtung Westen
Richtung Norden
Richtung Osten

SÜDKÜSTE
Porvoo
Kotka
Ruotsinpyhtää
Insel Varisaari
Insel Kaunissaari

SÜDFINNISCHE SEENPLATTE
Übersicht
Hämeenlinna
Valkeakoski
Tampere
Silberline
Seitseminen Nationalpark
Helvetinjärvi Nationalpark
Pirkan Taival
Kanu Langwandertour Virrat ->Tampere
Tagestour bei Kuru
Parkanon-Tour

MITTELFINNISCHES SEENGEBIET
Lathi
Ausflüge ab Lathi
Jyväskylä
Ausflüge ab Jyväskylä
Isojärvi Nationalpark
Saarijärvi-Route
Keitele-Tour
Savonselkä-Route

SAIMA-SEENGEBIET
Übersicht
Kouvola
Lappeenranta
Imatra
Mikkeli
Ausflüge ab Mikkeli
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Savonlinna

Ausflugsziele in der Umgebung
Naturschutzgebiet Siikalahti
Linnansaari Nationalpark
Eichhörnchenroute
Saimaa-Rundtour
Oravi-Rundtour
Varkaus
Ausflüge ab Varkaus
Kuopio
Ausflüge ab Kuopio
Iisalmi
Nurmijoki
Tiilikanjoki
Onkivesi-Route

KARELIEN
Joensuu
Tuupovaara
Ilomantsi
Möhkö 
Koitere See
Hattuvaara
Pielinen See
Lieksa
Nurmes
Koli Berge

Kanufahren in Karelien
Bereich Joensuu
Pielinen -> Saimaa
Vaikkojoki Fluss
Jänisjoki
Bereich Ilomantsi
Koitajoki Fluss
Bereich Lieksa
Lieksanjoki Fluss
Bereich Nurmes
Jongunjoki Fluss

Wandern in Karelien
Susitaival
Taitajan Taival
Petkeljärvi Nationalpark
Patvinsuo Nationalpark
Karhunpolku
UKK-Route
Koli Wanderpfade

Wildnisgemeinde Kainuu
Kajaani
Kuhmo
Teerroute
Vieksinjoki
Kalliojoki
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Saunajoki
Wanderrouten 
UKK-Reiti
Iso-Palonen Wanderwege
Elimyssalo Wanderweg
Kämärä Naturlehrpfad
Teerisuo-Lososuo

Wildnisgem. Kuusamo
Kuusamo
Juuma

LAPPLAND
Übersicht
Tornio -> Kilpisjärvi
Rovaniemi -> Inari See
Tornio
Pello
Kolari
Muonio
Enontekiö/Hetta
Kaaresuvanto
Kilpisjärvi
Rovaniemi
Kemijärvi
Polarkreis
Lehtovaara
Sodankylä
Tankavaara
Saariselkä
Gemeinde Inari
Kittilä
Inari-> Karigasniemi
Inari -> Tana Bru

KANUFAHREN IN LAPPLAND
Flussbeschreibungen

WANDERN IN LAPPLAND

ÅLAND INSELN
Geschichte
Mariehamn
Eckerö
Insel Vardö
Insel Kumlinge
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WANDERN Sieht  man  Finnland  einmal  aus  der  Waldperspektive,  nehmen  die  wenigen  und
vergleichsweise  winzigen  Städte  nur  einen  kleinen  Bruchteil  der  ansonsten  urwüchsigen  wilden
Landschaft  ein.  Im  Grunde  kann  man  von  jedem  Zeltplatz,  von  jedem  Parkplatz  oder  auf
Waldarbeiterpfaden loswandern und auf eigene Faust auf Entdeckungstour gehen. Das ist spannend, aber
ohne entsprechende Karten, GPS und Ausrüstung unter Umständen auch gefährlich zugleich. Entlang der
Seen und Flussläufe, durch Wälder und Fjälls (heißen in Finnland „Tunturi“), schlängeln sich teilweise
jahrhundertealte Pfade und Trails, die von Fischern und Jägern festgetrampelt wurden. Man schätzt,
dass  es  rund  3.ooo  Wanderkilometer  in  Finnland  gibt,  die  den  erholungs-  und  wildnissuchenden
Urlaubern zur Verfügung stehen. 
In der Umgebung nahezu jeder süd- bzw. mittelfinnischen Stadt findet man markierte Wandertrails und
mit etwas Glück, auch dufte Rundwanderwege für Tagestouren. Allerdings sind diese in Finnland recht
dürftig  gesät.  In  vielen  Fällen  handelt  es  sich  um  Langwandertrails,  die  man  entweder  wieder
zurücktippeln muss, oder man muss mit dem Bus versuchen, wieder an die Ausgangsposition zurück zu
gelangen.  Die  Wege  sind  in  aller  Regel  mit  bunten Fähnchen oder  farbigen Punkten an  Bäumen gut
markiert,  so  dass  man  den  ganz  gut  ausgetretenen  Pfaden  problemlos  folgen  kann.  Insgesamt  8
Wandergebiete (am Polarkreis, Evo, Hossa, Iso-Syöte, Kylmäluoma, Ouluhärvi, Ruunaa und Tejo) werden
vom  finnischen  Tourismusbüro  empfohlen,  in  denen  es  meistens  verschiedene  ausgeschilderte
Rundwege  bis  ca.  2o  km  gibt,  diverse  Wanderwege  mit  Längen  bis  zu  3o  km  und  sogenannte
Verbindungswege von bis zu 16o km (Itäraja Wanderweg). Näheres unter www.visitfinland.de
Schwierigkeiten ergeben sich meist nur bei frisch eingeschlagenen, großflächigen Rodungen, die dann
natürlich weder  auf  der  Karte stehen,  noch durch Markierungen gekennzeichnet  sind.  Da muss  man
schon etwas der Nase und dem gesunden „Waldläuferinstinkt“ folgen! Die Trails führen besonders im
Bereich  der  SÜDFINNISCHEN  SEENPLATTE durch  dicht  bewaldetes  Gebiet  mit  meist  vielen
Seekontakten; nur ab und zu blinzelt ein bestelltes Feld oder ein einsames Gehöft durch den dichten
Wald.  An  der  WESTKÜSTE überwiegen  Acker-  und  Kulturland,  das  zwar  nicht  die  Wald-  und
Wildnistrails bringt, durch seinen Abwechslungsreichtum und gelegentliche Gehöftkontakte jedoch auch
einen speziellen Reiz ausübt.

Bei  markierten  Wanderrouten findet  man  normalerweise  auch  angelegte  Feuerstellen,  teilweise
Trockenklos und offene Katen oder Windschutze, die entweder zum Picknick zwischendurch oder zur
zünftigen Übernachtung einladen. Was kann es dann Schöneres geben, als am  abendlichen Lager bei
flackerndem Feuer eine Tasse Tee trinkend,  auf den still  und starr ruhenden See zu blicken,  der die
Farborgien der am Himmel  wandernden Mitternachtssonne widerspiegelt.  In  dieser  erdzugewandten
Ruhe verblassen dann die hektischen Satellitenfernsehprogramme mit ihrer aggressiven Werbung und
ihren grellen  Farben,  die,  billiges  Glück  versprechend,  nicht  im  entferntesten  mit  dem konkurrieren
können, was sich hier vor den Augen des rastenden Wanderers abspielt.

Weiter oben im  NORDEN beherrscht eine endlos scheinende Wald- und Fjällregion die auf den ersten
Blick eintönige Szenerie. Nördlich des Polarkreises sieht man schon aus der Autoperspektive die plötzlich
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klotzig  und  breitgipflig  aus  der  flachen Weite  aufragenden  Tunturis.  Während  zu ihren Füßen noch
Fichten,  Birken  und  Kiefern  wachsen,  findet  man  auf  halber  Höhe  noch  die  geduckte  und  von  den
strengen  Temperaturen  gezeichnete  Fjällbirke.  Doch  in  den  oberen  Regionen  sind  die  für  alpine
Verhältnisse mickrigen Hügelchen (zwischen ca. 3oo und ca. 6oo m) schon oberhalb der Baumgrenze
liegend, die dem Wanderer neben dem Vorteil der freien Sicht in aller Regel auch mückenfreie Zonen
beschert.

In der NORDWESTLICHSTEN Ecke Finnlands, zur Grenze auf Norwegen zu, steigen die Berge merklich
an. In dieser als „Fjäll-Lappland“ bezeichneten Region kann sich gerade noch einmal die Fjällbirke halten,
doch auch hier geht es überraschend schnell in waldlose Gebiete über.

Der nordöstliche Teil Finnlands zur russischen Grenze hin (GROßRAUM KUUSAMO) bietet noch einmal
ganz ausgezeichnete Wandermöglichkeiten. Hier steigt das Land gen Osten hin langsam aber deutlich an,
die Wälder werden groß und seelenlos und die Vielzahl der durch hügelige Wälder eingerahmten Seen
nimmt wieder zu. Hierhin können sich schon einmal Bären und Wölfe aus den Ländern der ehemaligen
UdSSR verirren, was von der Einsamkeitslage her schon für ein fantastisches Wandergebiet spricht. Doch
auch die herrliche Natur bietet unvergleichliche Eindrücke, die die weite Anfahrt in jedem Fall lohnt.

Über  die  lokalen  und  regionalen  Wanderrouten  hinaus,  bieten  auch  die  insgesamt  22  finnischen
NATIONALPARKS beste  Wandermöglichkeiten.  Hier  findet  man  in  aller  Regel  die  beliebten
Rundwanderwege,  die  lästiges  Abpassen  von  Bussen  erübrigen  und  zudem  teilweise  noch  durch
zusätzliche „Schlenker“ nach Lust und Laune zu verlängern sind. Ebenfalls sind hier zum Schutze der
Natur - in Nationalparks darf man nicht einfach überall zelten! - kleine Raststellen eingerichtet, die dem
fuß  müden  Wanderer  immerhin  so  komfortable  und  wichtige  logistische  Hilfsmittel  wie  Feuerstelle,
Windschutz/Hütte und Trockenklo bieten. Zwar sind die größten Nationalparks weit oben im Norden,
doch  eröffnen  auch  die  vergleichsweise  kleineren  Parks  im  Süden  und  in  der  Mitte  des  Landes
fantastische Wandermöglichkeiten. 

Es empfiehlt sich, bei den jeweiligen örtlichen Touristenbüros bzgl.  Wanderkarten, -routen nachzufragen

Wanderer in Finnland sollten und müssen in besonderer Weise vorsichtig mit der Natur umgehen. Dazu
gehören in besonderer Weise der verantwortungsvolle Umgang mit dem Lagerfeuer, das nur an dafür
vorgesehenen Stellen entzündet werden darf und das Nichthinterlassen von Müll in der Natur. Alles, was
man in die Natur mitgenommen hat, muss man auch wieder mit hinausnehmen!

ÜBERNACHTUNGSHÜTTEN
Besonders in Nordfinnland sind an Trails und in Nationalparks Übernachtungshütten unterschiedlicher
„Qualität“ eingerichtet. Grundsätzlich stehen diese im Allgemeinen offenen Hütten allen Wanderern für
eine Nacht kostenlos zur Verfügung. Bei den Hütten  unterscheidet man grundsätzlich drei verschiedene
Arten, die auch auf den Karten bzw. Schildern entsprechend bezeichnet werden:

Die TAGESHÜTTEN (päivätupa) sind vom Staat gebaute Hütten, die offen für alle Wanderer als Tagesziel
eingerichtet wurden. Sie sind nicht für Übernachtungen ausgerichtet!

Die  EINÖDHÜTTEN (autiotupa) sind ebenfalls  auf Staatskosten gebaute Katen, die kostenlos in ihrer
Benutzung eine einmalige Übernachtung ermöglichen.

VORBESTELLTE HÜTTEN (varaustupa) sind verschlossen. Vor Beginn der Wanderung kann man - meist
am  Ausgangspunkt  (Ferienzentrum)  -  gegen  Entgeld  einen  Schlüssel  entleihen,  den  man  nach
Beendigung der Tour an Ort und Stelle wieder abgeben muss. Da meist mehrere Schlüssel existieren und
unterwegs  sind,  bedeutet  der  Schlüsselbesitz  nicht  automatisch  das  einzige  Vorrecht  zur
Hüttenbenutzung.  Selbstverständlich  muss  man  sie  sich  mit  möglicherweise  parallel  erscheinenden
Wanderern teilen. Ist meist auch ganz interessant und witzig, da man sich unter eingefleischten Hikern
austauschen kann, noch zusätzlich den einen oder anderen Tipp zur Route bekommen und gemeinsam
fachsimpeln kann.

WALDARBEITERHÜTTEN (kämpää)  sind  in  der  Regel  nicht  für  Wanderer  gedacht,  doch  bestehen
teilweise  trotzdem  Übernachtungsmöglichkeiten.  Näheres  erfährt  man  in  aller  Regel  am  zentralen
Einstiegspunkt des Trails.

AUSRÜSTUNG 
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Hier gilt  wieder die alte Hikerweisheit:  „So viel  brauchbare Sachen wie nötig,  so wenig Gewicht wie
möglich“.  Manche  übertreiben  das  zwar  und  brechen  aus  Gewichtsgründen  nicht  nur  den  Stiel  der
Zahnbürste ab,  sondern benutzen sie dann auch noch mit der gesamten Gruppe. Da sollte man dann
allerdings  besser  bei  anderen  Dingen  sparen!  Hilfreich  beim  Packen  ist  eine  kleine,  ausziehbare
Handfederwaage,  die  man  dann  aber  bitteschön  nicht  mit  in  den  Rucksack  packt!  Für  eine  rund
zweiwöchige Zelttour sollte die Waage nicht viel mehr als 2o kg anzeigen, bei kürzeren Touren reicht es,
den Messstrich bis zur 15 kg-Marke ausziehen zu lassen. Es empfiehlt sich, am Tag vorher ein komplettes
Probepacken  zu  veranstalten,  um  dann,  gewogen  und  für  zu  schwer  befunden,  noch  etwas
rausschmeißen zu können.

Komplettcheckliste für eine mindestens einwöchige Zeltfjälltour:  wasserdichtes und leichtes Zelt
(kein  Supermarktramschzelt!),  Ersatzstange,  Schnüre,  Heringe,  genaue  Wanderkarte,  Kompass,  ggf.
Höhenmesser, Spirituskocher inkl. Pfanne, Flasche und Töpfen, Topfkratzer; Reparaturzeug wie: Schere,
Nähzeug,  Sicherheitsnadel,  Draht,  Klebeband,  Superkleber,  kleine  Zange  (wobei  vieles  gut  in  die
Hohlräume  des  Rucksackgestelles  passt!).  Sturmstreichhölzer  (wasserdicht  auf  verschiedene  Stellen
verteilt!), Medizin nach persönlichem Bedarf, ausreichend Pflaster (Zinkpflaster sind besonders gut zum
Abkleben  der  Blasen),  Jod,  Verbandszeug,  Mücken-  und  Sonnenschutzmittel,  umweltfreundliches
Waschzeug,  Toilettenpapier,  Mülltüten  (wieder  mitnehmen!),  Geld,  Ausweis,  Schecks  und  selbst  bei
nordischem Licht eine kleine LED-Taschenlampe fürs Zelt.

Gestellrucksack ab 5o kg mit gutem Hüftgurt und breitgepolsterten Trägern, Rucksackregenüberzug (die
Ponchos taugen im Gestrüpp und bei Wind weniger!), Gummistiefel mit gescheiter Sohle (in keinem Fall
die gelben Seglerstiefel!) oder gute Trekkingschuhe (z.B. mit Goretex), leichte Turnschuhe für abends,
mehrere  Paar  Socken,  lange  Unterhosen  (gleichzeitig  als  „Schlafanzug“),  Schal,  Mütze,  Handschuhe
(besonders  für  Lappland),  schweißaufsaugende  Unterhemden,  Hemd,  leichte  und
wasserabweisende/schnelltrocknende Hose und Jacke (ggf. auch aus Goretex), wasserdichtes Regenzeug
(bei kompletter Goretexbekleidung überflüssig), warmer Pulli, Hut, Schlafsack und Isomatte, Wassersack,
Messer und zusätzlich ausreichend Nahrungsmittel. Wenn dann noch ausreichend Platz vorhanden ist,
Film- bzw. Fotoausrüstung.

Bei kürzeren Touren oder reinen Hüttenrouten Liste entsprechend zusammenstreichen!

VERPFLEGUNG
An  diesem  Punkt  darf  man  in  keinem  Fall  sparen!  Hier  gilt:  Vorrat  ist  der  beste  Rat!  Der
Kalorienverbrauch kann sich unter entsprechender Belastung schnell verdoppeln, ja sogar verdreifachen!
Und da die Pausen ja sowieso das schönste beim Wandern sind,  kann man sie sich guten Gewissens
versüßen.  Ausreichend  Schokolade,  Studentenfutter  und  Traubenzucker  schmecken  nicht  nur  gut,
sondern geben auch schnell  neue Kraft.  Während unten im Süden schon mal  Nachkaufmöglichkeiten
bestehen, muss man sich im hohen Norden völlig autark machen.

Was die Wahl der richtigen Essensart angeht, kann man mit wandererfahrenen Backpackern nächtelang
diskutieren, ohne das Ei des Kolumbus zu finden. Müsli,  angerichtet mit Trockenmilch.  Dazu oder als
Alternative gibt’s das indianische Bannok, eine Art Pfannkuchen, den man pur oder mit einer deftigen
Salamischeibe genießen kann. (Bannokrezept: für 2 Pers. 8 EL Mehl, 1/3 EL Backpulver und eine Prise
Salz werden zu einem nicht zu festen Teig vermengt; den in einer Pfanne von beiden Seiten braten, bis er
goldgelb wird).

Für Hauptmahlzeit  die von verschiedenen Herstellern angebotene Trockennahrung. Sie ist zwar relativ
teuer (ca. zwischen 5 und 1o  € pro Mahlzeit pro Person) bietet aber ein unkompliziertes Herrichten,
wenig  Müll,  abgestimmte  Nahrung  und  wenig  Spülen  bei  insgesamt  sehr  niedrigem  Eigengewicht.
Allerdings  sollte  man  vorher  mal  einige  Menüs  vorkosten,  da  es  wirklich  abscheulich  schmeckende
Varianten gibt. Außerdem empfiehlt sich eine großzügige Portionierung, da eine Portion für 2 Personen
nach einem anstrengenden Wandertag mengenmäßig für 1 Person gerade passend ist.

WANDERZEIT
Die besten Wandermonate in Finnland sind Juni, Juli und August. Allerdings muss man sich in sumpf- und
moorreichen  Gegenden  im  Hochsommer  auf  entsprechende  Mückenschwärme  einrichten.  Für  den
Norden  Lapplands  gilt  der  Juni  noch  mit  Abstrichen,  da  es  hier  u.U.  noch  zu  Kälteeinbrüchen  mit
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Schneefällen kommen kann.  Bei starken Mückenplagen erweist  sich eine geschickte Streckenwahl als
vorteilhaft:  oberhalb  der  Baumgrenze  kaum  noch  anzutreffen!  Die  Rentiere  verhalten  sich  übrigens
gleich.

Sehr zu empfehlen ist auch eine Wanderung zur Zeit der „ruska“. Im Herbst verwandeln sich die weiten
Fjällbirkenebenen  in  wahre  Orgien  aus  Rostrot  und  die  letzten  Mücken  sind  ebenfalls  längst  tot.
Allerdings ist der genaue Zeitpunkt der „Ruska“ in Abhängigkeit von der jeweiligen Nördlichkeitslage und
der spezifischen Witterung nicht genau zu bestimmen. Meist liegt sie zwischen Mitte September und
Anfang Oktober.

SICHERHEITSREGELN
Oberstes  Kriterium  ist  da  eine  gescheite  Ausrüstung.  Gleiches  gilt  für  die  Routenwahl  und
Etappenplanung, die besonders für Anfänger nicht zu lang gewählt werden sollte. Ein Tagesschnitt von 1o
km kann bei entsprechenden Höhenunterschieden schon deutlich zu lang sein! Zudem sollte die Planung
nach  den  psychischen  und  konstitutionellen  Fähigkeiten  des  schwächsten  Mitglieds  der  Gruppe
ausgerichtet  sein.  Grundsätzlich  keine  Alleinwanderungen  unternehmen!  Bei  Problemen  rechtzeitig
umkehren, Entfernungen und eigene Kraft nicht unter- bzw. überschätzen! Bei längeren Wanderungen
sollte man an geeigneter Stelle (Ferienhaus, Zeltplatz, Autoparkplatz) eine Nachricht über Ziel, Länge der
Tour und geplanten Rückkehrtermin hinterlassen, damit notfalls Hilfe in Gang gesetzt werden kann.

ORGANISIERTE TOUREN 
Anfängern oder Einzelreisenden ist besonders in Lappland eine durch erfahrene Fjällfüchse organisierte
Wandertour zu empfehlen. Man hat dann die Sicherheit, sich in den Weiten des Landes nicht zu verlaufen,
lernt möglicherweise Gleichgesinnte kennen und hat auch noch die Gewähr, auf Naturdinge aufmerksam
gemacht zu werden, an denen man sonst vielleicht achtlos vorbeigelaufen wäre. Solche Touren werden
oft  von  den  größeren  Campingplätzen  aus  angeboten.  Informationen  dazu  können  die  lokalen
Tourismusbüros geben.

KARTENMATERIAL
Das  finnische  Landvermessungsamt  bietet  zahlreiche  Spezialkarten  zu  den  einschlägigen
Wandergebieten, z.B. Bärenrunde an. Diese meist im Maßstab 1:1oo.ooo oder sogar 1:5o.ooo gehaltenen
Karten weisen neben der Route auch weitere, für den Wanderer wichtige Details auf. Nähere Details im
-> Literaturverzeichnis.

Wer nach Finnland fährt, ohne ein Boot dabei zu haben bzw. ohne die Absicht, sich dort eines zu leihen,
verpasst eine ganze Menge. Das relativ kleine,  leicht zu transportierende und insgesamt sehr robuste
Kanu  ermöglicht  andere  Perspektiven  und  eine  wunderschöne  Art  des  Fortkommens.  Es  hat  auch
irgendwo  schon  mit  Romantik,  dem  Ausprobieren  der  eigenen  Kräfte  und  einer  alternativen
Fortbewegung zu tun, sich über Finnlands Seen, Flüsse oder durch die Schärengebiete auf eigenem Kiel
fortzubewegen.  Dem  professionellen  wie  ambitionierten  Kanuten  bietet  Finnland  eine  Unzahl
verschiedenster  Möglichkeiten,  die  von  einfacher  Binsenbummelei  am  Seeufer  entlang,  bis  hin  zu
expeditionsähnlichen Lapplanddurchquerungen reichen können.  Sowohl  was  die  Länge  der  Fahrt  als
auch die Schwierigkeit der Route angeht, kann man alles machen, was einem vorschwebt. 

Im Folgenden ein Grobüberblick über die sich in den einzelnen Regionen bietenden Kanumöglichkeiten.
Detaillierte  Tourbeschreibungen  sind  im  Textteil  des  Buches  unter  den  entsprechenden  Gebieten  zu
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finden.

DIE SÜDFINNISCHE SEENPLATTE 
Urlauber,  die  ins  südfinnische  Seengebiet  fahren,  sprechen  schnell  generalisierend  vom  „Saimaa-
Seengebiet“. Das ist aber nur zum Teil richtig. Genauer betrachtet handelt es sich um drei voneinander
getrennte Seengebiete,  die Zugegebenerweise jedoch miteinander zu kombinieren sind. Beginnend im
Westen liegt das Näsijärvi-Seengebiet mit dem großen Zentralort Tampere. In der Mitte folgt,  in etwa
zwischen Jyväskylä und Lahti, das sehr große und teilweise sehr tiefe Päijänne-Seengebiet, während der
eigentliche  Saimaa  in  Finnlands  Südostecke  (Bereich  Mikkeli/Savonlinna)  liegt.  In  diesem  Gebiet
befinden sich die meisten der insgesamt mehr als 6o.ooo (!) finnischen Seen, die auf insgesamt mehreren
tausend  (!)  Kanukilometern  tatsächlich  unbegrenzte  Fahrten  ermöglichen.  Ausgehöhlt  wurden  diese
riesigen Seegebiete durch die enormen Gletscher,  die während der letzten Eiszeit  das gesamte Gebiet
bedeckten und nach dem Abschmelzen gewaltige Wassermassen freisetzten. 

Die Entwässerung erfolgt hier immer in Nord-Südrichtung über kleinere Flussläufe, die die einzelnen
Seen miteinander verbinden. Deshalb wechseln die erdgeschichtlich noch sehr jungen Flüsse in diesem
Bereich zwischen sehr langsam fließenden Staustrecken (Rückstau von den Seen) mit kurzen, aber heftig
tosenden Stromschnellen.  Das  deutlich  niedriger  liegende,  etwa 6o km breite  Acker-  und  Kulturland
entlang der Küste (von Turku über Helsinki bis Lappeenranta), wird durch den Hügelrücken Salpauselkä
abgeschottet. 

Das  komplette  Seensystem  wird  im  Prinzip  nur  über  3  große  Flüsse  entwässert:  Das  NÄSIJÄRVI-
SEENSYSTEM um Tampere entwässert über den Kokemäenjoki bei Pori in den Bottnischen Meerbusen,
das  PÄIJÄNNE-SEENGEBIET über  den  Kymijoki  bei  Kotka  in  den  Finnischen  Meerbusen  und  das
SAIMAA-SEENGEBIET über den Vuoksi in den Ladogasee in der ehemaligen UdSSR. Allerdings eignen
sich  diese  großen  Ausflüsse  nur  bedingt  zum  Kanufahren,  da  sie  teilweise  durch  Kraftwerke  zur
Energiegewinnung verbaut und zum Teil mit Stromschnellen durchsetzt sind.

Dieses Seengebiet ist der Hauptanziehungspunkt für Kanuten. Der Rund- Tourmöglichkeiten sind viele,
das Wetter ist angenehm, die Wassertemperaturen erträglich, und durch die relativ große Vielzahl von
Straßen,  kleineren  und  größeren  Ortschaften,  bestehen  gute  Einstiegs-,  Ausstiegs-  und
Verbindungsmöglichkeiten;  gleiches  gilt  für  den  Nachkauf  von  Proviant.  Dennoch  ist  man  nach  nur
wenigen Kilometern Paddelei schnell ab von der Zivilisation. Als etwas nachteilig empfinden wir jedes
Mal den vergleichsweise hohen Schiffsverkehr. 

Da alle Seen natürlich auch von Seglern, Motorbootfahrern, tuckernden Anglern und Ausflugsdampfern
bevölkert werden, herrscht hier nicht immer die Ruhe und Einsamkeit, die man bei einem schnellen Blick
auf eine großmaßstäbige Karte zu entdecken glaubt. Dennoch findet man bei der riesigen Gesamtfläche
natürlich problemlos Gebiete außerhalb der hauptsächlich befahrenen Routen, die weitgehend einsam
und unberührt sind. Die sich westlich des Saimaa befindlichen Näsijärvi- und Päijänne-Seengebiete, sind
in dieser Beziehung noch unverdorbener und leerer. Das liegt u.a. auch an den fehlenden Schleusen, die
Rundtouren für Kanuten zwar mühsamer und anstrengender,  dafür aber auch vielleicht interessanter
machen.

Eine Hauptschwierigkeit für Kanuten auf der südfinnischen Seenplatte liegt in der Orientierung. Aus der
Bootsperspektive  relativ  flach  über  der  Wasseroberfläche  werden  Unterscheidungen  in  Insel-  und
Uferbereiche sehr schnell unmöglich. Durch die Vielzahl der Inseln und der teilweise labyrinthähnlichen
Seenführung sind eine exakte Karte und ein ordentlicher Kompass absolutes Muss. Selbst damit ist eine
exakte Navigation häufig schwierig, da markante Punkte wie Berge, Kirchtürme, Brücken o.ä. weitgehend
fehlen. So wird das Auffinden von Seeausflüssen häufig zum Glücksspiel. Dazu kommt noch verschärfend,
dass  die Kompassmissweisung (Differenz zwischen geographischem und magnetischem Nordpol)  mit
zunehmender Nördlichkeitslage immer größer wird und entsprechend „mitberechnet“ werden muss.

Hilfreich können dagegen Markierungen und Bojen der Berufsschifffahrt sein,  die bei entsprechender
Routenwahl die Orientierung erleichtern! 

DIE SÜD- UND WESTFINNISCHE KÜSTE
Entlang den Ostseemeeresküsten Finnlands zieht sich ein rund 5o km breiter Streifen fruchtbares und
agrarisch  genutztes  Acker-  und  Weideland.  Kanusportlich  gibt  es  dort  deshalb  relativ  wenig
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Interessantes.  Lohnend  sind  hier  allenfalls  Küsten-  bzw.  Schärenfahrten.  Von  der  russischen  Grenze
beginnend, bis etwa in die Höhe der mittelfinnischen Stadt Kokkola (schwed. Karleby), zieht sich fast
durchgängig  ein  herrlicher  Schärengürtel.  Dabei  handelt  es  sich  um  scheinbar  unzählige,  zum  Teil
winzigste Inselchen, die felsig, manchmal sogar baum- und strauchlos, das ganze Land wie ein Gesprenkel
umrahmen. Vom fahrtechnischen Standpunkt aus natürlich mehr für Segler und Motorboote geeignet,
doch lassen sich auch hier mit entsprechender Oberarmmuskulatur schöne Küstenfahrten unternehmen.

Das muss dann ja nicht gleich die 1oo km lange Stecke über die Åland-Inseln bis nach Stockholm sein,
was  bei  entsprechender  Vorbereitung  (genaue  Karten,  Verpflegung,  Kondition)  gar  kein  so  großes
Problem ist, wie es im Angesicht der gewaltigen, dort verkehrenden Fährflotte zu sein scheint. Die Wellen
sind hier in aller Regel auch nicht höher als z.B. auf dem Saimaa, und eine größere, freie Wasserfläche ist
nur  einmal  von  Åland  nach  Schweden zu  überqueren!  Ansonsten kann man lustiges  „Inselspringen“
betreiben. 

Im Normalfall wird man jedoch als Tagestour oder kürzere Wandertour auch die Schärenküste genießen
können, obwohl auf fast allen größeren Inseln Wochenendhäuser anzutreffen sind, und die Geschichte
mit der eigenen Übernachtungsinsel wohl nur auf kleinen „Witzinseln“ hinhaut. 

WALDFINNLAND 
Wie der Name schon unverhohlen andeutet, besteht der mittelfinnische Rücken nördlich der Seenplatte
und südlich des Polarkreises hauptsächlich aus Wald. Die Anzahl der Seen nimmt hier deutlich ab, was
logischerweise  dazu führt,  dass die  Flussverbindungen länger  werden.  Das  bietet  kanutechnisch den
Vorteil, dass man nicht elend lange über größere Wasserflächen paddeln muss, sondern vielmehr in den
Genuss  einsam  dahinschlängelnder  Flüsse  kommt.  Sie  sind  vom  optischen  Erlebniswert  weitaus
interessanter,  zumal  hier  auch  die  Zivilisation  im  Vergleich  zur  südfinnischen  Seenplatte  deutlich
abnimmt.  Trotz  der  hier  vorherrschenden  waldreichen  Hügellandschaft  besitzen  die  Flüsse  nur
vergleichsweise  geringe  Fliessgeschwindigkeit,  so  dass  man  nicht  mit  wesentlich  höheren
Kilometerleistungen als auf Seensystemen kalkulieren kann. 

Nach langen, fast strömungsfreien Abschnitten, kommt es allerdings immer wieder zu Gefällstrecken, die
u.U. Schwierigkeiten bereiten können: häufig sind sie nicht deutlich einsehbar, so dass man erst vom Ufer
aus die Schwierigkeitsstufe einschätzen muss, um dann festzustellen, dass man mit einem unbeladenen
Kajak munter durchrauschen könnte, doch der mit Sipp und Sapp beladene Kanadier sicherheitshalber
besser umtragen wird. Die nicht minder häufig anzutreffende Variante ist ein zu geringer Wasserstand in
den Stromschnellen während des Sommers, was letztendlich am Ergebnis nichts ändert!

LAPPLAND
In Lappland geht die Vegetation mit zunehmender Nördlichkeitslage langsam von normalem Wald in
niedrigere  Fjällbirkenwälder  und  offene  Fjäll-Landschaften  über.  Die  Region  ist  groß,  wild  und
menschenleer.  Entsprechende  Vorsicht  muss  man  bei  geplanten  Kanutouren  walten  lassen,  da
auftretende Schwierigkeiten wie Kenterungen, Verletzungen etc. nicht mal eben mit einem Marsch zur
nächsten  Straße  oder  zur  nächsten  Ortschaft  gelöst  werden  können.  Hier  können  unter  Umständen
mehrere  Tagesmärsche  erst  wieder  Zivilisationskontakt  bringen!  Von  der  Wasserstruktur  her
überwiegen  auch  hier  längere,  wenig  fließende  Flussstrecken,  die  nur  durch  kurze,  meist  heftig
brausende Stromschnellen, die in aller Regel Portagen vonnöten machen, unterbrochen werden. In jedem
Fall ausreichend Proviant mit sich führen, da Einkaufsmöglichkeiten im Grunde nicht existieren!

Kanumäßig eine Ausnahme bildet der in der finnischen Nordostecke liegende Inarisee. Der riesige See
mit seinen unzähligen Inseln, die den Unterschied zwischen Festland, Uferbereich und Inselwelt schon
nach wenigen Kilometern vergessen lassen, stellt ein eigenes Kanurevier dar, das durch seine einsame
und extreme nördliche Lage ein Abenteuer ganz besonderer Art darstellt. Obwohl sich bei den teilweise
nicht zu unterschätzend großen Wasserflächen (hoher Wellengang) segelbare Kanus am besten eignen
würden,  empfiehlt  sich  besonders  hier  die  Mitnahme  ausreichender  Mengen  Mückenöls,  da  keiner
bestreiten kann, dass es hier tatsächlich Mücken gibt!

Ein weiterer wichtiger Punkt, der in dieser Region Lapplands zu beachten ist,  sind die teilweise sehr
schweren Portagen. Bei Nichtfahrbarkeit von Stromschnellen kann man nicht „mal eben“ den Kahn auf
einen Bootswagen packen und ihn über irgendwelche Straßen zur nächsten Einstiegsstelle karren. Hier

www.VELBINGER.com

© Copyright: Verlag Martin Velbinger

PREVIE
W



muss man das ganze Gerödel häufig durch wegelose Wildnis zerren, wobei scheinbar sämtliche Mücken
im Umkreis von mehreren Quadratkilometern dem keuchenden und schwitzenden Kanuten die letzten
Blutstropfen aussaugen wollen. Nichts für Kinder von Traurigkeit!

Ebenfalls  ist  der  Zugang  zu  den  Flüssen  nicht  ganz  unproblematisch:  entweder  nur  wenige
Straßenverbindungen so direkt an den Fluss, dass man problemlos starten kann oder die Straße folgt fast
parallel dem Flussverlauf, so dass es mit dem tatsächlichen Wildnisgefühl auch nicht gerade besonders
weit her ist. Eine Reihe von mit dem Auto nahezu unerreichbaren Nebenflüssen wartet daher vermutlich
noch auf ihre Erstbefahrung...

Grundsätzlich sollte man bei längeren Kanutouren in Lappland schon eine Portion Erfahrung, Kondition
und Durchsetzungsvermögen mitbringen, sonst kann der Kanutraumurlaub schnell zum Kanualbtraum
werden.

Trotz  der  relativ  späten Schneeschmelze  führen die  lappländischen Flüsse  im Sommer  relativ  wenig
Wasser,  so  dass  man  besonders  an  Stromschnellen  auf  Grund  der  geringen  Wasserführung  in
Schwierigkeiten geraten kann. Treideln und Umtragen werden dann häufig zur mückenreichen Plackerei.

BESTE KANUZEIT
In den südlichen Seengebieten herrscht quasi vor und nach dem Aufbrechen des Eises Saison, da man
vom Wasserstand relativ unabhängig ist. Am wärmsten und damit am schönsten ist es natürlich in den
Monaten Juni bis August, wobei der August die wärmsten Wassertemperaturen bringt. Bei Flussfahrten
empfiehlt sich wegen der höchsten Wasserführung das Ende des Frühlings bzw. der frühe Sommer.

VOGELSCHUTZ 
Die  ansonsten  relativ  umweltfreundliche  Sportart  Kanufahren  kann,  besonders  bei  entsprechender
Unwissenheit und Unachtsamkeit, vor allem im Bereich des Vogelschutzes Schäden anrichten, die auf den
ersten Blick gar nicht mal als solche erkannt werden: Durch das Befahren von Ufer- und Schilfbereichen,
werden, besonders im Frühjahr und Frühsommer, die dort brütenden Wasservögel in ihrem Brutgeschäft
gestört. Durch die Flucht der Vögel von ihren Nestern bekommen die natürlichen Feinde und Bruträuber
überdimensionale Chancen, mit der Folge, dass die Gesamtpopulation dezimiert wird.

Entsprechende  Vorsorge  treffen  und  nicht  mutwillig  durch  Schilf-  und  Uferbereiche  mähen!  Auf
eingerichtete  Übernachtungsplätze  gehen,  und  nicht  jede  Insel  bei  der  Übernachtungsplatzsuche
betreten!  An  Hand  der  Karte  bezeichnete  Vogelbrutgebiete  weitläufig  umfahren,  und  nicht  sich  mit
Kamera und Objektiv den „Möchte-gern-Heinz-Sielmann“ spielen!

GEFAHREN 
Außer den speziellen Anforderungen, die Lappland an den Kanuten stellt, bleibt eine Reihe kalkulierbarer
Gefahren vorhanden, die sich allerdings bei entsprechender Vor- und Umsicht begrenzen lässt.

Bei den großen Wasserflächen dürfen die Einflüsse von Wind und Wellen nicht unterschätzt werden. Auf
den teilweise recht flachen Seen baut sich schnell ein unangenehmer Wellengang auf, der besonders bei
offenen Kanadiern äußerst unangenehm ist und ggf. eine Weiterfahrt verhindern kann. Diese Bootsform
ist  auch  auf  Grund  des  recht  hohen  Bugs  und  Hecks  sehr  seitenwindempfindlich!  Ein  weiterer
Gefahrenpunkt liegt in der Orientierung:  Besonders auf inselreichen Seengebieten sind exakte Karten
und ein ordentlicher Kompass unbedingtes Muss!

Aber  auch  durch  prophylaktische  Beachtung  der  wichtigsten  Grundregeln  kann  man  Gefahren
vermindern bzw. ausschließen. Dazu gehören:

* Nie Alleinfahrten unternehmen!
* Grundsätzlich immer Schwimmwesten tragen!
* Niemals unbesehen Stromschnellen befahren!
* Nie mit Gummistiefeln im Boot paddeln, da sie bei Kenterung vollaufen und das Schwimmen sehr
erschweren.
* Gepäck so im Boot verzurren, dass es auch bei Kenterungen nicht wegschwimmt.
* Sich nie ins Boot stellen!
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* Nach einer Kenterung nicht das Boot im Wasser umdrehen, da es volläuft und absäuft.
* Eine Nachricht über Fahrtroute und Rückkehrzeit hinterlassen!

AUSRÜSTUNG 
Die Gesamtausrüstung ist natürlich stark von der Länge und dem Gewässer der geplanten Tour abhängig.
Was  das  persönliche  und  logistische  Equipment  betrifft,  kann  man  sich  an  der  von  uns  erwähnten
Checkliste für Wanderungen orientieren. Darüber hinaus dürfen bei einer längeren Kanutour in keinem
Fall  fehlen:  Schwimmweste,  Reservepaddel,  Kanuwagen  (nur  in  bestimmten  Gebieten  anwendbar!),
Schwamm, Treidelleine ab 3o m Länge, Persenning (falls anwendbar), wirklich wasserdichte Gepäcksäcke
bzw.  Gepäcktonnen  (am  besten  farblich  unterschiedlich,  damit  man  seine  Klamotten  besser
wiederfindet), Reparaturset, große Plane, die man als Unterlage oder, bei seitlich gekipptem Boot, als
Biwakplane nutzen kann.

Hilfreich  bis  unerlässlich  sind  bei  Kajaks  Steuereinrichtungen,  da  man  ansonsten  bei  See-  oder
Schärenfahrten andauernd nervtötende Paddelkorrekturschläge anwenden muss.

KANUVERLEIH 
Das Leihen von Booten ist in Finnland weitgehend unproblematisch. Jeder gute Zeltplatz vermietet relativ
preisgünstig Boote; sollte das einmal nicht der Fall sein, helfen die örtlichen Touristbüros mit Rat und Tat
weiter. Die Preise für den Bootsverleih liegen bei ca. 3o-4o € pro Tag; bei längeren Reservierungen, z.B.
komplette Woche günstiger!

Im  Unterschied  zu  den  anderen  skandinavischen  Ländern,  die  in  aller  Regel  nur  Zweierkanadier
verleihen, findet man in den guten Kanuzentralen in Finnland auch häufiger Einer- und Zweierkajaks, die
mit einer Steueranlage und mit ihrer flachen Form auf größeren Gewässern und im Wildwasser Vorteile
gegenüber den Kanadierbooten besitzen können. 

ADRESSEN/ LITERATUR/ KARTEN
Auskünfte,  Tipps  und  weitere  Informationen  bekommt  man  über  den  Finnischen  Kanuverband,
Radiokatu 2o, oo24o Helsinki. Tel. o9/ 158 23 63, Fax 148 17 48. Als Literatur empfehlenswert ist zum
Beispiel der:

DKV Auslandsführer Skandinavien,  Band 4, DKV-Verlag Duisburg, 2oo1; bringt auf rund 42o Seiten
detaillierte Routenbeschreibungen mit Kilometierung, Portagen, Wehren etc. Kostenpunkt ca. 2o €. 

Weitere Tipps zu Kanurouten und geeigneten Karten (z.B. Outdoorkarte über Finnland) finden sich im ->
Literaturverzeichnis.

Gutes Kartenmaterial über Binnenseen und Küstengewässer erhält man im exzellenten Kartengeschäft
Karttakeskus, Atomitie 2, oo1oo Helsinki (hier spricht man auch deutsch). Tel. o2o5 777 58o, Fax 589.
Man  kann  auch  online  bestellen  über  www.karttakeskus.fi bzw.  in  Deutschland  über
www.nordlandshop.de

Darüber hinaus gibt es in guten Buchhandlungen spezielle Karten über den Saimaa-See, den Päijänne-See
und  Keitele-See.  Die  Karten  enthalten  größtenteils  auch  praktische  Hinweise  für  Kanusportler,  z.B.
Wildwasserstellen  oder  Sandbänke  betreffend.  Manche  Orts-  und  Städtenamen setzen sich  auch  aus
diesen  Begrifflichkeiten  zusammen.  Hier  die  auf  den  Karten  genannten  und  für  Kanuten  relevanten
Begriffe:

* akanvirta oder koski: Stromschnelle, Wasserfall, Walze
* kynnys: Stufe, Wehr, besonders im Flussmündungsbereich
* köngäs: schwere Stromschnelle
* luusua: Seemündung
* niva oder sahi: Strömung, einfache Stromschnelle
* riutta: Sandbank
* suisto: Flussmündung, Delta
* suvanto: breite, fast stehende Stelle im Fluss
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* tammi: Wehr

ORGANISIERTE TOUREN
Organisierte Kanutouren in Form geführter Wandertouren über Fluss- und Seengebiete werden ebenso
angeboten  wie  Stromschnellenfahrten  mit  dickwülstigen  Gummibooten.  Die  geführten  Kanusafaris
reichen  von  zweitägiger  Paddelei  über  südfinnische  Seen  bis  hin  zu  22o  km  Wildnisabenteuer  in
Lappland, vom Polarkreis bis zur russischen Grenze.

Für  superharte  Kanuabenteuer  besteht  zudem die  Möglichkeit  am „Arctic  canoe  race“  teilzunehmen,
einer  siebentägigen  mörderischen  Wettfahrt  über  537  km  mit  teilweise  schwerem  Wildwasser  vom
lappländischen Kilpis-järvi, bis zur Mündung in Tornio an der Spitze des Bottnischen Meerbusens.

Eine ähnlich knüppelharte Kanuveranstaltung ist die jährlich stattfindende Finlandia Kanuregatta; eine
sechstägige Kanumassenveranstaltung für Kanuprofis,  die Tag und Nacht 545 km durch das finnische
Seengebiet paddeln.

Die örtlichen Touristenbüros helfen gerne bzgl. Adressen für Kanuverleih und geführte Kanurouten, also
einfach gleich nachfragen.
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SÜDFINNISCHE SEENPLATTE
Das größte Seensystem Europas mit allen nur denkbaren Freizeitaktivitäten. Hier wachsen einsame Wälder,
wunderschöne  Kulturlandschaften  und  scheinbar  unentwirrbare  Seenlabyrinthe  zu  einem  finnischen
Landschaftstraum zusammen. 

Eine  einmalige  Landschaft,  die  zum  Auskundschaften  einlädt:  Ob  per  Auto,  zu  Fuß  oder  mit
schwimmfähigem Untersatz, immer ist man mitten drin in dieser einmaligen Symbiose aus klarem Wasser,
blauer  Luft  und  grünem  Wald.  Überall  eröffnen  sich  Freiheit  und  Abenteuer,  die  in  dieser  einmaligen
Zusammenstellung einen wilden Liebreiz ergibt und in dieser Kombination ihresgleichen sucht.

Außer dem Land-, Wasser- und Wald- Flickenteppich lockt in diesem Gebiet auch finnische Kultur, der in
vielen Fällen die Schwellensituation zum östlichen, russisch-orthodox beeinflussten Nachbarn anzumerken
ist und deshalb schon eine Besonderheit in der westlichen Hemisphäre darstellt.

Das Seengebiet von TAMPERE im Westen bis JOENSUU im Osten und von LAHTI im Süden bis IISALMI
im Norden besteht aus insgesamt drei voneinander getrennten Teilstücken (von West nach Ost): 

* Das Näsijärvi-Seengebiet um Tampere und Hämeenlinna 
* Das langgestreckte Päijänne-Seengebiet zwischen Lahti und Jyväskylä 
* Das eigentliche Saimaa-Seengebiet rund um Mikkeli und Savonlinna. 

In dieser Reihenfolge nimmt nicht nur die flächenmäßige Ausdehnung der Seengebiete zu, sondern steigt
auch der Einsamkeitsgrad der Regionen mit der Variationsbreite der Freizeitmöglichkeiten.

Das  NÄSIJÄRVI-GEBIET um Tampere und Hämeenlinna bringt bei der Anreise von Turku einen ersten
Einblick in die finnische Seenplatte. Zwar erstrecken sich hier für deutsche Verhältnisse schier endlose
Seen, im Vergleich zu den weiter östlich gelegenen Gebieten jedoch eine relativ kleine Region, die zudem
eine für finnische Verhältnisse hohe Bevölkerungs- und Industriedichte besitzt.

Das PÄIJÄNNE-SEENGEBIET besitzt eine lang gezogene, fast eiförmige Gestalt; größere Städte nur an der
Nord-  und  Südspitze  (Jyväskylä  und  Lahti).  Dazwischen  eröffnen  weitgehend  einsame  Gebiete
fantastische Zelt- und Urlaubsplätze, die dem Traum vom Leben mitten in der Natur sehr nahe kommen.
Dennoch kommt man auch hier kulturell und bei Einkäufen voll auf seine Kosten.

Das  SAIMAA-SEENGEBIET ist  nicht  nur  das  größte,  sondern  auch  das  abwechslungsreichste  und
abenteuerlichste  Seenlabyrinth.  Schier  unbegrenzte  Kanuwanderstrecken  konkurrieren  mit  seicht
geschwungenen Autopisten, die die Landschaft wie eine berauschende Flut am Autofenster vorbeiziehen
lassen.  Hier  laden  wunderschöne  Bootsausflüge  genauso  ein  wie  idyllische  Zeltplätze  irgendwo  im
Nirgendwo;  hier  reihen sich die  landschaftlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten wie  Perlen auf
einer Kette auf.
Gen Osten geht es nahtlos in das unvergleichliche Karelien über, das in seiner Einsamkeit mit den Weiten
Lapplands vergleichbar ist.
Eines der allerschönsten Urlaubsgebiete in Finnland!

Der Westen der finnischen Seenplatte
Das Seengebiet um Tampere und Hämeenlinna 
Von Süden oder Südwesten kommend,  verändert  sich das Landschaftsbild:  Die flache,  leicht  hügelige
Acker- und Kulturlandschaft verändert sich zusehends in bewaldete und Seen reiche Gegenden. Der erste
Geschmack der Symbiose von Wald und See, von Grün und Blau, von Wasser und Land.

Hier  tuckern  gemütliche  Binnenseeschiffe  bis  zu  1oo  km  über  eine  blau  funkelnde  Seenperlenkette.
Großartige Kanutouren, gemütliche Wandertrails, ausgedehnte Segelgebiete, fischreiche Angelgewässer
und windige Surfreviere locken genauso wie gute Einkaufsmöglichkeiten finnischer Handarbeiten und
Besichtigungen der Kalevala Kirche, des Sara-Hildén-Kunstmuseums, des Särkänniemi-Freizeitpark bzw.
der  eigenwilligen Stadtbibliothek in  Tampere.  Nicht  zu vergessen,  der  Aulanko-Park und die  Burg  in
Hämeenlinna. 
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Die Einsamkeit ist  hier noch nicht grenzenlos: Rund um Tampere liegen neben den vielen Seen auch
kleinere Gemeinden, Städte und Siedlungen, die mit ihren Sommer- und Wochenendhäusern bis an die
Ufer der Seen Näsijärvi, Vanajavesi, Längelmävesi heranreichen. Mit Tampere und Valkeakoski befinden
sich in dieser Region auch die Industriezentren,  wobei besonders Valkeakoski gelegentlich eine nach
Zellulose stinkende „Duftwolke“ in den häufig blauen Himmel stößt.

Zudem spricht für diese Region, dass sie klimatisch die wärmste in Finnland ist. Hier blühen die Wiesen
und Bäume teilweise Wochen früher als in den weiter nördlich gelegenen Landesteilen und es erwärmen
sich die tiefblauen Seen auf akzeptable Badetemperaturen.

Lohnend  als  Einstieg  in  die  finnische  Seenplatte  oder  auch  aus  dem  hohen  Norden  kommend  als
Zwischenstopp, bei dem man Kultur und Natur tanken kann. 

* Hämeenlinna (48.ooo Einw.)

Südöstlicher  Eckpunkt  des  fantastischen  Seensystems  am  Überlandstraßenkreuz  Helsinki-
>Tampere/Turku->Lahti.  Klein  und  freundlich  liegt  sie  unbekümmert  zwischen  Wald  und  See,  ohne
allerdings städtebauliche Besonderheiten zu bringen. Stimmungsvoll die trutzige Backsteinburg und der
lauschige Naturpark Aulanko mit seinen Schwanenteichen und stimmungsvollen Spazierwegen. 

Hämeenlinna ist Geburtsstadt des berühmten finnischen Komponisten  Jean Sibelius, sowie Startpunkt
der SILBERLINIE, eine der schönsten Schiffsfahrten der finnischen Seenplatte.

Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Häme. Im Umkreis von 2oo km leben nicht weniger als 2/3 der
gesamten  finnischen  Bevölkerung,  so  dass  trotz  der  vielfach  unberührten  Natur  nicht  mit  absoluter
Einsamkeit zu rechnen ist.

GESCHICHTE: Die Stadt verdankt ihre Existenz der in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gebauten
Burg (linna=Burg), die als schwedische Bastion gegen die Bedrohung aus dem Osten errichtet wurde.
Der zunächst nördlich der Burg liegende kleine Ort mit dem schwedischen Namen Tavastehus bekam
1639 von Per Brahe die Stadtrechte, wurde aber 1777 an den heutigen Standort verlegt. Hämeenlinna
ist heute in ganz Finnland als Geburtsort von Sibelius bekannt. 

Tourist Info: Talaskuja 3, 132oo Hämeenlinna.Geöffnet Di.-Fr. 9-16.15 Uhr, montags bis 17 Uhr, Mai bis
August auch Sa. 1o-14 Uhr. Dort auch kostenlose Benutzung des PCs möglich. Tel. o3/ 621 33 73, Fax 621
33 74, www.hameenlinna.fi

SEHENSWERTES
SILBERLINIE:  Berühmte  Schifffahrtslinie  von  Hämeenlinna  nach  Visavuori  und  Tampere.  Der  Name
stammt  von  dem  „silbernen  Band“,  das  die  Seen  von  hier  bis  Tampere  ziehen.  Abfahrten  in  der
Hauptsaison Di.-Sa. um 11.3o Uhr. Di. fährt das Schiff allerdings nur bis Visavuori. Fahrtzeit bis Tampere
gute 8 Std., von dort sogar Weiterfahrt über Dichterweg bis Virrat möglich.
Wem die Rückfahrt mit dem Bus von Tampere bzw. eine Übernachtung in Tampere zu aufwendig ist: In
Visavuori  oder  an  einer  früheren  Haltestelle  aussteigen,  um  mit  dem  Gegenschiff,  das  von  Tampere
kommt,  wieder  zum Ausgangspunkt  zurückzugelangen.  Preis  für  die  einfache Fahrt  ca.  5o  €.  Nähere
Informationen und Kartenverkauf bei: Häme Tourism, Arvi Karistonkatu 8 (Passagierhafen), Tel. o3/ 621
23 88, www.hopealinja.fi 

BURG  HÄME:  Kustaa  III:n  katu  6.  Wahrzeichen  der  Stadt,  1  km  vom  Zentrum.  Der  bescheidene
Burggraben  lässt  die  strategisch  geschichtliche  Bedeutung  der  Festung  erahnen:  sie  wurde  nie
angegriffen oder gar eingenommen. Dem interessierten Besucher eröffnet sich innen ein Wirrwarr von
Räumen  und  kleinen  Nischen  auf  verschiedenen  Etagen,  die  teilweise  neu  renoviert,  teilweise
ruinenmäßig alt belassen wurden. Auffallend die Bäckerei mit ihren alten Backöfen, die heute noch zu
Festlichkeiten  benutzt  werden.  Geöffnet  im  Sommer  täglich  von  11-18  Uhr.  Tel.  o3/  675  68  2o,
www.nba.fi/en/museums/hame_castle

Besuch lohnt  sich  nur  dann,  wenn man an  der  im Preis  (ca.  8  €)  einbegriffenen Führung (auch auf
Deutsch)  teilnimmt  oder  sich  an  der  Kasse  einen schriftlichen Führer  kauft,  der  anhand  der  in  den
Räumen  ausgehängten  Nummern  wichtigste  Details  erklärt.  Ganz  interessant  auch  nebenan  das
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Gefängnismuseum und das Historische Museum (Kustaa III:n katu 8, Tel. o3/621 29 79, offen: Di-So. 11-
17 Uhr, www.hameenlinna.fi)

GESCHICHTE:  Die  Burg wurde in  der zweiten Hälfte  des 13.  Jhds.  an der damaligen schwedischen
Ostgrenze gebaut, um den Machtansprüchen des gen Westen orientierten Novgorod Paroli zu bieten.
Während sie zu Beginn noch auf Gefechte mit Armbrustwaffen ausgerichtet war, erfuhr sie im Laufe der
Jahrhunderte  eine  Vielzahl  von  Umbauten,  die  der  jeweils  aktuellen  waffen-  und  bautechnischen
Situation angemessen waren.  Doch fanden hier nie ernsthafte Belagerungen statt,  so dass die Burg
weitgehend als Garnisonstandort genutzt wurde. 

Im  19.  Jahrhundert  verlor  sie  auf  Grund  der  veränderten  politischen  Situation  und  der
weiterentwickelten  Waffentechnik  völlig  ihre  Bedeutung  und  wurde  als  Getreidespeicher  benutzt.
Später  diente  sie  als  Gefängnis,  bevor  man  in  den  5oer  Jahren  unseres  Jahrhunderts  mit  den
Restaurierungsarbeiten begann. Zu sehen die verschiedenen Entwicklungsstadien der Burg, sie wird
auch für Veranstaltungen genutzt.

KIRCHE HATTULA:  Hattulan Pyhän Ristin kirkko, Vanhankirkontie 41, 1372o Parola. Ausgefallen, das
Innere  nahezu komplett  mit  Fresken und Malereien ausgeschmückt.  Neben dem Dom von Turku die
einzige  mittelalterliche  Backsteinkirche  ganz  Finnlands,  gebaut  zwischen  132o  und  135o.  Die
farbenfrohen Wandmalereien stammen aus dem 16.Jh., aus dem 14. Jh. das Triumphkreuz. Auf deutsche
Einflüsse geht offensichtlich die Holzskulptur eines Lübecker Künstlers zurück. Im Vorraum der Kirche
deutschsprachige  Broschüre  mitnehmen,  um  auf  eigene  Faust  kleine  Führung  machen  zu  können.
Anfahrt:  im Ort Hattula,  ca.  6 km nördlich des Zentrums auf dem Weg zur Glasfabrik Iitala.  Geöffnet
täglich 11-17 Uhr oder nach Vereinbarung, Eintritt ca. 5 €. Tel. o3/ 631 15 4o, www.hattula-evl.fi 

AULANKO NATURSCHUTZGEBIET: Einzigartiger Naturpark direkt vor den Toren der Stadt. Kleines, aber
feines Naturschutzgebiet, das so dicht mit Mischwald und reicher Flora bewachsen ist, dass manchmal
der  Himmel  über  einem  nicht  mehr  zu  sehen  ist.  Fast  lyrisch  idyllische  Spazierwege,  vorbei  an
Schwanenteichen, Bärenstatuen und einem Aussichtsturm mit prächtigem Panoramablick über Wald und
See (nur im Sommer von 8-19 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet). Über Rantasipi-Hotel und Zeltplatz
Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten von Rudern über Tennis und Surfen bis Reiten. Kontakt über das TI,
www.aulanko.fi 

SIBELIUS-  GEBURTSHAUS:  Hallituskatu  11.  Geburtshaus  des  berühmtesten  finnischen  Komponisten
Jean  Sibelius  (geb.  1865,  gest.  1957),  zu  sehen  in  3  Räumen  seine  Möbel,  Fotographien,  diverse
Dokumente und Musikinstrumente. Näheres zu Sibelius vgl.  ->  Berühmte Finnen. Geöffnet im Sommer
täglich 1o-16 Uhr, Eintritt 5 €. Tel. o3/ 621 27 55, www.hameenlinna.fi/historiallinenmuseo 

Wer gerne mehr Museen besichtigen will, kann sich das Kombiticket für ca. 14 € besorgen. Das beinhaltet
den  Eintritt  für  das  Historische  Museum,  das  Gefängnismuseum,  die  Burg  Häme  und  das  finnische
Artilleriemuseum. Alternative: Das Kombiticket für Palander House und Geburtshaus von Jean Sibelius
für ca. 8 €  oder das Artillerie Museum und das Tank Museum für ca. 1o € . Die Tickets sind an der Kasse
jeder dieser Sehenswürdigkeiten erhältlich. Allerdings nur 2 Tage ab Kaufdatum gültig!

„Spa  Hotel  Rantasipi  Aulanko“:  Aulangontie  93.  Hotel  der  oberen  Spitzenklasse.  Die  weißgrauen
Flachbauten direkt am Vanajavesi-See und gut in die schöne Umgebung integriert. Die meisten Zimmer
mit Seeblick bzw. auf naturnahen Golfplatz. Internationale Konferenzatmosphäre. DZ ab ca. 195  €. Tel.
o3/ 65 88 o1, www.rantasipi.fi

„Cumulus“: Raatihuoneenkatu 16-18, genau im Stadtzentrum. Standard wie die üblichen Cumulushäuser
in anderen Städten auch. Vor einigen Jahren erweitert, renoviert und inzwischen mit nicht weniger als 3
Restaurants ausgestattet. Sauna und Schwimmbad fast selbstverständlich. DZ ab ca. 13o  €. Tel. o3/ 64
881, www.cumulus.fi
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„Vaakuna Sokos“: Possentie 7, in der Nähe des Bahnhofes. Kinderfreundlich, direkt am See, sogar mit
Ausblick  auf  die  Burg  und  Parkanlagen  am  Strand.  DZ  ab  ca.   12o  €.  Tel.  o2o/  123  46  36,
www.sokoshotels.fi 

Feriendorf Aulanko (Aulangon Lomadylä): Aulangon Heikkiläntie 168. Das Feriendorf im Aulanko Park
bietet sowohl Zelt- und Caravanplätze als auch Unterkünfte in verschieden gut ausgestatteten Hütten. Ein
Restaurant  mit  schöner,  auch  am  Abend  noch  Sonnen  beschienender  Terrasse  gehört  ebenfalls  zum
Feriendorf. 
Außerdem Sauna, Internetzugang, Ruderbootverleih, Surfbretter, kleiner Shop zum Platz gehörend. Im
Sommer  wegen  guter  Belegung  bei  Hütten  teilweise  Engpässe.  Anf.:  vom  Stadtkern  den  Schildern
Aulanko  folgen,  dann  deutlich  ausgeschildert,  ca.  5  km  außerhalb  der  Stadt.  Tel.  o3/  675  97  72,
www.aulangonlomakyla.fi

Lempivaara Ferienzentrum: (Etelä-Suomen Matkailukiinteistöt Oy) Karhintie 196, 1113o Riihimäki. Ein
großer  Platz  mit  hohem  Standard  an  zwei  kleinen  Seen  mit  Lachsangelmöglichkeiten.  Ca  2oo
Caravanplätze, Zeltmöglichkeiten sowie ca. 3o verschiedene Blockhütten mit unterschiedlichem Komfort.
Außerdem Sauna direkt am See sowie Bade- und Reitgelegenheiten für Kinder.  Anf.: von Schnellstraße
Hämeenlinna -> Helsinki ausgeschildert, ca. 4 km vom Zentrum Riihimäki bzw. ca. 34 km südlich von
Hämeenlinna. Tel. o19/ 71 92 oo, www.lempivaara.com
In Riihimäki auch großes Glasmuseum mit Museumsshop (Suomen Lasimuseo, Tehtaankatu 23, 1191o
Riihimäki, Di.-So. geöffnet 1o-17 Uhr, Tel. o19/ 758 41 o8, www.suomenlasimuseo.fi 
Venesilta Camping: Portaantie 225, 313oo Tammela. Sehr schöner, lang gezogener Platz am See, nur 2
km vom Volkspark Saari entfernt. In Hochsaison relativ voll. Der  nahe gelegene Volkspark besteht nicht
aus  Kirmesbuden  o.ä.,  stattdessen  lädt  die  schöne  Landschaft  zum  Spazierengehen  ein.  Anf.:  von
Hämeenlinna  über  die  1o  Richtung  Turku,  vor  Forssa  ausgeschildert,  ca.  5o  km  westlich  von
Hämeenlinna. Tel o3/ 436 oo 77.

Aulanko  Restaurant:  Aulangontie  93  im  gleichnamigen  Rantasipi  Hotel.  Hier  gibt’s  finnische
Spezialitäten  zwischen ca.  15 und 35  €.  Geöffnet  12-24 Uhr.  Anfahrt:  den Schildern  Freizeitzentrum
„Aulanko“ folgen.

Restaurant Emilia: Raatihuoneenkatu 23 Restaurant des gleichnamigen Hotels, bedingt durch Kellerlage
gemütlich dunkel. A la carte auch mit finnischen Spezialitäten wie Rentier und Lachs.

Golden Rax Pizzabufett: Raatihuonennkatu 1o. Wer auf die italienische Spezialität nicht verzichten mag,
ist hier richtig. Allerdings mal anders als die üblichen Pizzerien, denn es gibt die verschiedensten Pizzen
als großes Buffet angerichtet! Dazu ein Salatbuffet. Preise um 1o €.

Im kleinen Örtchen  HAUHO gleich  3  Buffet-Restaurants,  die  mittags  von 11-14 Uhr  im Rahmen der
dortigen sog. „Vollpensionshäuser“ auch typisch finnische Buffets anbieten. Die Örtchen heißen: Iloranta
(Rukkoilantie 129),  Miekka (Häränvattantie 67) und Pokkari (Pokkarintie). Anfahrt: von Hämeenlinna
östlich auf der Straße Nr. 1o ca. 15 km, dann links abbiegen Richtung Hauho, insgesamt ca. 3o km.

NACHTLEBEN findet hauptsächlich im Hotel Aulanko und Hotel Vaakuna statt: hoher Eintritt und die
alkoholischen  Getränke  schnell  doppelt  so  teuer  wie  sonst  schon.  Im  Aulanko  gibt’s  dafür  sogar
Livemusik, im Vaakunan ein DJ.

Rock  Town:  Raatihuoneenkatu  8.  Wer  es  lieber  etwas  rockiger  mag  ist  hier  richtig.  Mit
Altersbeschränkung (ab 18 Jahre). www.rocktown.fi
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Glaszentrum  Iittala:  145oo  Iittala.  Gehört  zur  bekanntesten  finnischen  Glasfirma,  die  u.a.  schön
gewundene Kerzenständer produzieren. Neben der Fabrik, die täglich organisierte Führungen um 11, 13
und 15 Uhr durchführt, fahren viele Touristen auch wegen der dort gebotenen Kaufmöglichkeiten hin:
Iittala  für  Glas,  Marimekko  für  Textilien,  Arabia  für  Porzellan  und  Aarikka  für  Schmuck-  und
Holzgegenstände  heißen  die  erlesenen  Namen.  Aber  bitte  nicht  zuviel  erwarten:  außer  dem  Iitala-
Glasgeschäft  sind  die  anderen  relativ  klein  und  preislich  hatten  wir  einzelne  Stücke  schon  in  den
Kaufhäusern von Helsinki mindestens zum gleichen Preis gesehen.

Nebenan tolles Glasmuseum, das mindestens so attraktiv wie die Shops ist: angenehme Stimmung am
Eingang  durch  schräge  Holzdachpfeiler  und  zu  einem  Zeltdach  gespanntem  Segeltuch.  Dargestellt
werden (auch in englischer Sprache) die ehemaligen und aktuellen Designer der Glasfirma mit Bild und
die von ihnen entworfenen Glaswerke.  Unten werden parallel  zu den Glasentwicklungen der Firma
Iitala auf beleuchteten schwarz-weiß Fotos geschichtlich wichtige Ereignisse der einzelnen Dekaden
erläutert. 

Gesamturteil:  Lohnend!  Eintritt  ca.  3  €.  Geöffnet  im  Sommer  11-17  Uhr.  Tel.  o2o4/  39  62  3o,
www.museot.fi

Iittala geöffnet im Sommer täglich von 9-2o Uhr, auch samstags und sonntags, allerdings ist dann die
Fabrik natürlich geschlossen. Anfahrt: ca. 2o km nördlich von Hämeenlinna an Straße Nr.3 ausgeschildert.
Tel. o2o4/ 39 35 12, www.iittala.com 

Textilhaus Wetterhoff: Wetterhoffinkatu 4. Lohnendes Geschäft für Nationaltrachten, Stoffe, Gewebtes
und Zubehör. Tel. o3/ 62 62 6o, www.wetterhoff.fi 

FREIZEIT
Läuft alles über Freizeitzentrum Aulanko, wo es Reitmöglichkeiten, Surfverleih, Tennis etc. gibt. Zwecks
Ausleihe bzw. Aktivitäten sich einfach an Rezeption des Campingplatzes oder des Hotels wenden.

VERBINDUNGEN ab Hämeenlinna

Zug:  An  Hauptstrecke  Helsinki->Tampere  mit  Anschlüssen  in  alle  Himmelsrichtungen  nahezu
stündlich. Fahrzeiten nach Helsinki ca. 1 Std. und Turku ca. 1,5 Std.

Bus:  Im Kreuzungsbereich der Großlinien Helsinki  -> Hämeenlinna -> Tampere (nahezu stdl.)  und
Turku -> Hämeenlinna -> Lahti (ca. 8 mal täglich). Zentraler Busbahnhof unterhalb des Marktplatzes
(Eteläkatu  1,  Tel.  o2oo  4o  17)  mit  nahezu  hauptstadtähnlichen  Verbindungen  in  fast  alle
Himmelsrichtungen.

Autovermietung:  Europcar  (Larin  Kyostinkatu  16,  1313o  Hameenlinna,  Tel.  o4o/  3o6  28  36,
www.europcar.fi),  -  Riscar  Oy  (Vanajantie  6  A,  Tel.  o3/612  o2  21,  www.riscar.fi),  -  Transvell
(Hämeensaarentie 6, Tel. o1o / 423 99 44, www.transvell.fi).

* Valkeakoski
Vielleicht  interessierten  Finnlandfahrern  durch  auf  bundesdeutschen  Autobahnen  herum  dieselnde
Trucks bekannt, die auf der Fahrertür als finnischen Herkunftsort „Valkeakoski“ stehen haben. Der leicht
zu  erratende  Grund  liegt  in  der  starken  Industrieansammlung.  Die  Fabrikschornsteine  und  der
unangenehmer Zellulosegeruch passen nicht  so recht  in  das idealtypische Finnlandbild des Erholung
suchenden Urlaubers. Trotzdem gibt es auch hier touristische Logistik in Form des:
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Campingplatzes  Apianlahti:  Pälkäneentie  43,  376oo  Valkeakoski.  Campingplatz,  direkt  am  Wasser
gelegen, allerdings mit Blick auf Schornsteine, die manchmal recht übel riechenden Gestank verbreiten
können. Verschieden große Hütten (z.T.  mit  eigener Sauna),  Caravan-Park,  Zeltplatz und Strandsauna.
Außerdem  gibt’s  noch ein  Restaurant,  ein  Café  und  einen Kiosk  auf  dem Gelände.  Mit  Bootsverleih.
Anfahrt: auf der Hauptstraße 3 zwischen Tampere und Hämeenlinna bei Valkeakoski ausgeschildert. Tel.
o4/5861o97, www.apianlahticamping.com

„Motel-Restaurant  Viidennumero“:  Rapolanranta  1,  377oo  Sääksmäki.  Ca.  12  km  von  Valkeakoski
entfernt liegt dieses Hotel in schöner Lage direkt am See. Es stehen Zimmer z.T. mit Miniküche, im Hotel
im etwas romantischen Stil oder Appartements im Hüttenstil mit eigener Sauna zur Verfügung. Preise für
ein DZ ab ca. 7o € ohne Frühstück. Tel. o4oo / 632 o22, www.viidennumero.fi 
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