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Zeit zam Reisen

Christian Lorünser berichtet von seiner Reise nach Skandinavien im Juni 2002:

(1c) Sonntag, 2.Iuni2002: Der Zeitpunkt
unserer Skandinavienreise war gekommen.
Um fünf Uhr in der Früh ging es los - mit
guten Gedanken, Spannung sowie genauer
Reiseroute. Deutschland durchquerten wir
auf direktem Weg. Bereits am frühen
nachmittag tranken wir Kaffee in Heili-
genhafen (Schleswig Holstein).

Im nahen Puttgarden ging's auf die Fähre
nach Rgdby in Dänemark, wo wir von ei-
nem freundlichen Zollbeamten nach unse-
rem Reiseziel gefragt wurden. Auf meine
Antwort, dass wir die ganzen nordischen
Staaten bereisen wollen, wünschte er uns
eine gute und unfallfreie Reise.

Dänemark war schnell durchquert - schon
ging es auf die zweite Fähre von Helsingor
nach Helsingborg.

Jetzt stand ich nach 39 Jahren Abwesenheit
wieder auf schwedischem Boden. Mein
Herz klopfte in Erwartung auf das Wieder-
sehen mit Göteborg, der Stadt in der ich
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drei Jahre gelebt hatte. Die Ankunft in Gö-
teborg war stressig (Arbeitsschluss), die
Hotelsuche etwas mühsam. Doch Dank
meiner guten Sprachkenntnisse wurden al-
le Hürden gemeistert.

Beim Bummel durch Göteborg kam Ent-
täuschung auf. Ich wollte meiner Frau all
die mir bekannten Geschäfte, Caf6s, Stras-
sen und Winkel zeigen, die 1963 von mir
besucht wurden. Nichts, aber auch gar
nichts mehr war vorhanden. Ich kam mir
verloren vor. Moderne, zweckmässige
Bauten prägen heute das Stadtbild von Gö-
teborg. (2.B. der "Lippenstift", Bild unten).
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Es war daher nicht verwunderlich, dass es

uns nach drei Tagen wieder weiter zog in
Richtung Oslo, zu unseren Bekannten in
Norwegen. Wir ruhten uns ein paar Tage

aus und besichtigten die nähere Umge-
bung, z.B. die Holmenkollen-Schanze, ....

.... das Kontiki-Museum und einige weitere
Sehenswürdigkeiten.

Von Oslo aus fuhren wir weiter über die
unsichtbare Grenze nach Schweden, wo
wir den "Inlandsvägen", der Süd-Nord-
Verbindung folgten.
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Wälder, Seen und kleine Siedlungen zo5en
an uns vorbei. Auf der Höhe von Jokk-
mock musste ich die Strasse genau im Au-
ge behalten, denn Rentiere querten oft un-
erwartet unseren Weg.

In Luleä am nördlichen Ende des Bottni-
schen Meerbusens verblieben wir wieder-
um drei Tage. Wir besuchten dort die
Gammelstadt, eine Kirchstadt aus dem 16.

Jahrhundert. Heute ist sie ein Freilichtmu-
seum, welches 1996 in das Weltkulturerbe
der UNESCO aufgenommen wurde.

Die Kirchstadt musste früher von jedem

Bürger per Gesetz besucht werden, je nach

der Entfernung von seiner Wohnstatt:
Bei einer Meile Entfernung + wöchentlich,
bei zwei Meilen Entfernung = jede zweite
Woche usw.
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Weiter ging es über
vaniemi (Finnland),
kreis.

Haparanda nach Ro-
am nördlichen Polar-
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Der Besuch galt unseren Freunden in Björ-
neby bei Kirkenes.

Die Freundschaft war während den Kriegs-
jahren durch meinen Schwiegervater ent-
standen. Nach seinem Tod pflegten meine
Frau und ich die Freundschaft weiter bis
zum heutigen Tag.

Wir genossen die Mitternachtssonne, ....

.... die Tundra und den Plausch mit den
Freunden. Die Unterhaltung wurde in nor-
wegisch, schwedisch und deutsch recht un-
terhaltsam geführt.

Entlang dem Inarisee ....

.... fuhren wir wieder nach Norwegen zu
unserem Ziel: Kirkenes an der Barentsee.

Postschiff bei Kirkenes
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Auf dem Weg Richtung Süden galt unsere
Aufmerksamkeit der herrlichen Inselwelt
der "Hohen Küste".

Viele elegante Brücken ersparen den Ein-
heimischen und den Touristen lange Um-
fahrungswege in dieser zerklüfteten Land-
schaft.

Sie ermöglichen zudem einen weiten Blick
in die "Schären" des Finnischen Meerbu-
SENS.
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Eine Wachablösung der besonderen Art:
Das Musikkorps des königlichen Drago-
ner-Regiments feierte sein 20-jähriges Be-
stehen.

Unten die wolkenverhangene Innenstadt:
Das klassizistische Konzerthaus ....

.... und im Hintergrund die "Storkyrkan",
die Herrscherkirche von Stockholm.

Das Grossstadtleben in Stockholm und die
bereits gefahrenen 10'000 Kilometer be-
günstigten den Entschluss, die Heimreise
anzutreten. Am 28. Juni unfallfrei in Feld-
kirch angekommen, können wir auf eine
wunderbare Reise zurückblicken und wir
werden unseren Videofilm des öfteren be-
trachten und ihn auf Wunsch auch Freun-
den und anderen Interessierten zeigen.
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Stockholm war
Heimreise, die
tigten.

unser letztes Ziel
wir ohne Zeitdruck

auf der
bewä1-


