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Auf dem Hämeen-Härkätie
Lihapiirakka und Saunamakkara
mit Turun-Sinappi
Hungrig in den Tag

Kein Ochse war zu sehen

Die Hitze ließ mich, wie bereits befürchtet, in der Nacht
kaum schlafen. Außerdem
lugte die Sonne schon seit
drei Uhr über die Dächer von

Heute wollte ich dem Hämeen-Härkätie weiter folgen. Von Ochsen war jedoch
nichts zu sehen. Auch keine
„motorisierten Ochsenkar-

Somero. Da war an Schlaf
nicht mehr zu denken.

ren“ ließen sich zu früher
Stunde blicken.

Wieder einmal war es ein
Frühstart in den Tag. Wie
heißt es doch: „Der frühe
Vogel fängt den Wurm“.
Dieser Spruch passte in Somero rein gar nicht.

Dafür verfolgten mich anscheinend die Krähenvögel
von gestern, diese Varikset.
Seit den ersten Sonnenstrahlen saßen sie auf dem Hoteldach und krächzten in einem
fort. Die meckerten vermutlich um die Wette, weil auch
sie nichts Fressbares fanden.
Das war wohl unser verbindendes Element an diesem
Morgen - die leeren Mägen.

Um 7:00 Uhr fand ich nur
verschlossene Essensplätze.
Auch das Bistro an der Tankstelle hatte noch nicht geöffnet. Da war nichts zu machen.
Na, denn man tau, trotz
knurrendem Magen. Vielleicht finde ich unterwegs ja
ein paar Blaubeeren. Und
wenn nicht, dann lag auf den
nächsten Kilometern sicher
ein „Kahvila“ (Café) am Straßenrand.

Vielleicht wollten sie mich
auch nur wieder schnell auf
die Straße bringen. „Schnell,
mach schnell - zeig uns, wo´s
was zu fressen gibt.“ Mit
was Essbarem sah es allerdings weiterhin schlecht aus.
Der Weg sollte sich heute

auch von einer anderen Sei
te zeigen. Konnten sich die
Ochsen früher auf der ersten
Etappe noch weitgehend im
Flachland warmlaufen, so
müssten sie sich heute gehö-

rig anstrengen, um den Karren die Hügel raufzuziehen.
Ich hätte gerne Mäuschen
gespielt, wie solch ein Ochsentransport vor 400 Jahren
vonstatten ging.
Die Deutschen hätten dem
Landstrich wegen seines
hügeligen Charakters sicher
sofort einen der typisch,
überzogenen Namen verpasst: „Die Hämee`ische Schweiz“. Die „Berge“ waren zwar nur Buckel, dafür
aber auf wenigen hundert
Metern knackig und steil.
Die heutige Tour war durch
Wald und nochmals Wald
geprägt. Ab und zu mal ein
einsames Holzhaus. Wenn
dann mal ein kleines Dorf
erschien, öffnete sich der

Deutsche Übersetzung:
Hämeen-Härkätie = historischer Ochsenweg in der
Region Häme.

Lihapiirakka = „finnische
Variante des Hamburgers“
Saunamakkara = Saunawurst
Turun-Sinappi = Senf aus
Turku

Wer kennt das Lied?

LADEN
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Wald und weite Ackerflächen breiteten sich aus.

Im „Letkun Puoti“

Deutsche Übersetzung:
Letku = „Schlauch“
Puoti = „Kleiner Laden“
Sekatavarakauppa =
„Gemischtwarenladen“

„Letkun Puoti“
All in One Minimarket

Als ich mich nach 20 Kilometern eingestrampelt hatte,
tauchte vor mir eine Häuseransammlung auf - „Letku“
(Schlauch) hieß der Flecken.
Wenn man diese finnischen
„Kylät“ (Dörfer) mit deutschen Verhältnissen vergleicht, dann kann man nicht
von Dorf sprechen, eher von
Weiler. Aber man staune,

hier gab´s ein Kahvila inklusive eines kleinen Minimarktes. Wunderbar - endlich
gab´s Futter.
Dieser Laden erinnerte mich
an die Sekatavarakauppat,
die ich bei meinen ersten
Finnland-Besuchen noch hin
und wieder antraf. In diesen
Gemischtwarenläden gab´s
einfach alles, was ein Haushalt auf dem Lande benötigte - nur im Kleinformat, ohne die heute überbordende
Sortimentsvielfalt. Oftmals

lagen diese Läden früher an
einer Wege-Kreuzung, mitten im Wald. Ebenso wie die
Schulen, so dass sie von allen Höfen und Siedlungen in
erreichbarer Nähe lagen.
Beim Blick auf die Öffnungszeiten musste ich jedoch registrieren, dass ich ein paar
Minuten zu früh war.
Anscheinend war ich nicht
der Einzige, der darauf wartete, dass der Laden öffnete.
Nacheinander trafen umliegende Anwohner ein, um
sich mit Brot und Pulla zu
versorgen.
Als sich die Türe schließlich
öffnete, hatte ich das Nachsehen. Die ganze Horde
zwängte sich in den kleinen
Laden. Ich hatte gedacht,
dass die Landbevölkerung
eher zu den ruhigeren Zeitgenossen zählt. Aber dem
war nicht so. Man hatte alle
Zeit der Welt, um sich an der
Kasse mit Neuigkeiten auszutauschen. Das dauerte.
Zeit, um die Räumlichkeit zu
beschreiben. In einer Ecke
stand ein kleiner Tisch für 34 Personen inkl. Tageszeitung. Jetzt, in der warmen
Jahreszeit waren vor dem

„Lihapiirakka“
Foto: Helmi Simpukka

Impressionen
Angebot im „Letkun Puoti“
CAFÉ

BENZIN

Kahvila etliche Gartentische
aufgestellt, um den Kaffee an
der frischen Luft genießen zu
können. Ferner gab´s da noch
einen großen Kühlschrank für
Milch und Erfrischungsgetränke sowie eine Eis-Truhe. Daneben stand ein Zeitschriftenständer. Und für die Kleinen,
ganz verlockend, standen da
etliche Gläser mit Süßigkeiten,
aus denen man seine Lieblingsmischung zusammenstellen
konnte. Kaffee, Pulla und viele
weitere Artikel für den tägliche
Bedarf lagen bei der Bedienung hinter der Kassentheke.
Es war ein wenig, so wie früher
im Tante Emma Laden. Ich vermute, den Spruch „Haben wir
nicht“, den hörte man hier im
Gegensatz zu Ostdeutschland
so gut wie nicht.
Etwas stach mir aber sofort ins
Auge. Hier gab´s warme „Lihapiirakkat“ mit etwas Hackfleisch und gekochtem Reis,
Gurkensalat, Ketchup und
Senf. Die Übersetzung lautet
irreführender Weise „Fleischpastete“.
Dieses Streetfood konnte man
früher in Finnland an jeder Imbissbude kaufen. Für mich war
es die finnische Variante des
„Hamburgers“ oder des „Big
Mac“. Heutzutage war es zu
meinem Bedauern eine absolute Seltenheit, so etwas noch
angeboten zu bekommen.
Aber hier auf dem Lande tickten die Uhren glücklicherweise
noch etwas traditioneller.
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Nach 15 Minuten war ich
endlich an der Reihe. Mir lief
schon das Wasser im Mund
zusammen. Da gab´s kein
Überlegen. Auch wenn Lihapiirakat nicht unbedingt zu
einem Frühstück gehören.
Aber meinem Hunger kam
das jetzt sehr zupass.
Die Bedienung fragte „Yksi
tai kaksi nakkia“ (ein oder
zwei Würstchen)? „Kaksi
tietysti“ (zwei natürlich).
Der Geruch und der Geschmack beamten mich sofort 40 Jahre zurück, als dieses „Street-Fastfood“ noch
finnisches Nationalgericht
war. Das waren nicht die
wabbligen, im Dampfbad
oder in der Mikrowelle erhitzten Teighälften, die man
heute im finnischen Supermarkt kaufen kann. Nein diese waren handgemacht
und frisch frittiert, so dass
die krosse Teigkruste beim
Zubeißen zwischen den Zähnen knirschte.
Ai - das war lecker und entschädigte das fehlende Frühstück am Morgen vollkommen.
Wie ich so beim Mampfen
war, gesellte sich die Inhaberin dieses Kahvilas zu mir an
den Tisch. Nachdem der erste Ansturm vorbei war, hatte sie etwas Zeit. Sie war
neugierig geworden, wohin
ich zu früher Stunde mit
dem Rad unterwegs war.
Wie sich herausstellte, lag
dieses Dörfchen doch nicht
so abseits und einsam, wie
ich geglaubt hatte. Sie erzählte mir eine längere Geschichte:
„Vor ca. 30 Jahren kam ein

junger deutscher Mann,
ebenfalls mit einem Rad hier
vorbei und machte an diesem Kahvila Rast. Er wollte
Urlaub machen und fragte
nach passenden Unterkünften. Der blieb dann aber sein
Leben lang in dieser Gegend
kleben. Wie so viele deutsche Männer, die in jungen
Jahren Finnland besuchten.
Erst lernen sie ein finnisches
Mädchen kennen und verlieben sich. Dann wird geheiratet, Kinder kommen und irgendwann geht´s nach Germany oder sie finden in Finnland ihre neue Heimat.“
Sie fragte mich daraufhin, ob
auch ich hier Urlaub machen
wolle.
„Nein, nein - keine Bange!
Ich will hier nicht Urlaub
machen und ich bin auch
nicht auf Brautschau - ich
will zu meiner Frau. Sie wartet in Hartola auf mich.“
„Bist aber auch in Finnland
hängen geblieben?“ fragte
sie verschmitzt zurück.
„Ja, kann man so sagen“,
gab ich lachend zurück.
Wir beide mussten schmunzeln. Etwas später zahlte ich
und zündete meinen E-Turbo. Nur schade, dass ich keinen richtigen Turbo von meinem ehemaligen Kunden
BTS-Turbo eingebaut hatte.
Der hätte jetzt richtig gezündet nach dem Lihapiirakka.

Finnisch - Deutsche Familien
Ohne Turbo, beim monotonen Strampeln durch den
nicht endenden Wald kamen
mir wieder Erinnerungen an
längst vergangene Tage. Da
gab es schon viele lustige
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Begebenheiten bei den Finnisch-Deutschen Pärchen. Zwei
Erinnerungen waren hängen
geblieben.
Die deutsch-finnische-Gesellschaft (DFG) in Köln hatte zu
einem Comedy-Abend mit den
„Nitro-Tytöt“ (Nitro-Mädchen)
eingeladen. Finnische Frauen
deutscher Männer mimten Comedians mit Gesangseinlagen
über erlebte Episoden und Kapriolen in Finnisch-Deutschen
Beziehungen auf.
Ich glaube, dass jeder, der im
Saal saß, sich in den Stories
irgendwo wieder fand. Wie es
schien, sprach die Gruppe besonders den finnischen Frauen
aus dem Herzen. Das Klatschen
und Johlen wollte damals kein
Ende nehmen. Im Speziellen
hatten die Nitro-Tyttöt die
deutschen Schwiegermütter
aufs Korn genommen. Dieses
Event war schon klasse und
zog in vielen Veranstaltungsorten besonders die finnischen
Frauen wie ein Magnet an.
Ein anderes Erlebnis war, als
wir uns mit 3-4 anderen finnisch-deutschen Pärchen vom
„RRR-Club“ in der Eifel bei
Freunden trafen. Bei fortgeschrittener Stunde fingen wir
an, unsere Kennenlern-Stories
zu erzählen. Bei ein paar Bierchen war das besonders amüsant, da wir uns seit Jahren ja
alle mehr oder minder gut
kannten. Auch dort mussten
zuvorderst den deutschen
Schwiegermüttern aber auch
den Arbeitgebern nur so die
Ohren geklungen haben.
Was wäre wohl über uns Männer gelästert worden, wenn
wir nicht dabei gewesen wären? Wahrscheinlich wäre die
Stimmung bei unseren Frauen

Reinin Reipas Rentnerit
So nannten sich die Eltern der
Spieler vom Pesis-Club Reinin
Reipas, die ihre Jungs jedes
Wochenende zum Training
kutschierten - in späteren
Jahren.

Finnisch Baseball Pesis-Team
Von oben links: Kai Wagenknecht, Mathias
Menschel, Kalle Uroic, Hannu Hötte, Niko
Kunze, Tia Grounsell (Coach)
von unten links: Rulof Albert, Zoran Uroic,
Sven Rohlffs, Antti Wolk
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noch ausgelassener gewesen. Ich denke heute immer
noch gerne an diesen Abend
zurück. Ich habe selten solch
unterhaltsame Stunden erlebt.

Ruhe am Ruostejärvi

Wegweiser zum
„Hämeen Luontokeskus“

Gut gestärkt folgte ich dem
Ochsenweg, bis mich die
Lenkstange unwiderstehlich
nach links zog. Im Wald traf
ich auf ein Gebäude des Naturzentrums von Häme, das
„Hämeen Luontokeskus“ am
Ruostejärvi. Die Neugierde
war geweckt, zumal ich zwischen den Bäumen das Blau
eines Sees durchschimmern
sah. Hier war es ziemlich abgelegen und ein „Aamukylpy“ (Morgenbad) zu dieser
frühen Stunde lockte doch
sehr.
Die Station des Naturzentrums war leider noch nicht
geöffnet und so fuhr ich mit

Blick auf den „Ruostejärvi“ (Rostsee)

dem Rad bis zum Strand. Hei
- das ist ja die reinste Idylle
hier. In den finnischen Naturschutzgebieten kann man
sich fast immer sicher sein,
tolle Badestellen zu finden.
Der Kiefernwald ging in einen breiten Sandstrand über
und auf dem weiten, kristallklaren See schwamm ein
Prachttaucher-Pärchen. Die-

„Kuikat“ (Prachttaucher)
Ein Ruf, den man nicht vergisst!

ses schöne Fleckchen Erde
hatten vor mir, so schien es,
auch schon Wanderer entdeckt, die unter den Kiefern
ein Zelt aufgeschlagen hatten. Ein super Platz war das
mit ungetrübtem Seeblick,
mutterseelenallein und
abends, am westlichen Horizont, sicher mit bestem Blick

auf einen phantastischen Sonnenuntergang. Und dann dicht
daneben, noch die ReservatStation mit Toiletten, Duschen
und Kahvila. Besser geht´s
doch nicht.
Die Wanderer schliefen noch.
Hatten gestern Abend sicher
lange den Sonnenuntergang
mit ein Paar Dosen Bier bestaunt. Also - was lag näher,
als schnell die Klamotten vom
Leib zu streifen und rein ins
kühle Nass. Das war ganz nach
meinem Geschmack. Eigentlich
schade, dass mir bisher wenig
solcher Plätze begegnet waren. Die auch hier schon lange
andauernde Hitzewelle hatte
das Wasser im See richtig aufgewärmt. Gefühlsmäßig müsste es ungefähr 25 Grad gehabt
haben. Alles in allem - es hätte
nicht besser sein können. Zumal der Strand, aus feinem,
weißen Sand bestand. Ganz
anders, als der Schlammboden
am Hotel in Skövde/Schweden.
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Das Wasser im Ruostejärvi
war so klar, dass ich beim
Tauchen ein paar kleine Barsche sehen konnte. Das
Wasser war überhaupt nicht
rot-rostig, wie der Name
„Ruostejärvi“ (Rostsee) vermuten ließ. Und dann kam
doch tatsächlich ein Auto an
den Strand gefahren. Dürfen
durften die das nicht. Den
Barschen im Wasser war das
egal, die trugen ja aus Prinzip keine Badehose. Aber bei
mir wurde es ohne Shorts
doch etwas heikel. Also hieß
es, erst einmal im Wasser
bleiben, den Haubentauchern weiter Gesellschaft
leisten und die Gegend aus
der Wasserperspektive mal
näher zu betrachten. Am
gegenüber liegenden Ufer,
das ca. 1 km entfernt lag,
sah ich eine Ansammlung
von mehreren größeren Gebäuden. Sommerhäuser waren das nicht, eher ein Touristikzentrum. Die hatten
sich aber ein Superplätzchen
ausgesucht. Das sollte ich
mir mal aus der Nähe anschauen.
Zum Glück verdrückten sich
die Strandbesucher nach 15
Minuten in die Reservat-Station, die zwischenzeitlich
ihre Pforten geöffnet hatte.
Es wurde auch Zeit, denn
meine Haut ähnelte schon
sehr dem eines gerupften
Huhns.
In den tieferen Wasserregionen war`s dann vermutlich
doch einige Grad kühler.
Drum, schnell abgetrocknet,
wieder in die Klamotten rein
und nachsehen, was sich da
auf der anderen Seite des
Sees Interessantes verbarg.

Die „Sami Hyypiä Academy“
Nach einigen hundert Metern war das Rätsel auch
schon aufgelöst. Die Gebäude gehörten zum „Eerikkilän
Urheilupuisto“, einem Sport
und Outdoor Ressort. Die
hatten sich aber einen herrlichen Platz ausgesucht. Wie
über den Pulkkilanharju, bei
Vääksy am Päijänne-See,
ging es auch in dieser Gegend über eine allerdings
kleinere Variante solch eines
„Harju´s“ - einer sehr schmalen Landenge, übers Wasser.
Vor mir breitete sich ein modernes Sportzentrum mit
vielen Outdoor- und IndoorSportplätzen aus, inkl. Hotel
und Unterkünften. Richtig
schick war´s hier. Meinem
Befinden nach war es hier
reizvoller als in Vierumäki,
einem Sportzentrum, eine
halbe Stunde von unserem

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Sommerhaus entfernt, Richtung Lahti. In Vierumäki hat
der Kommerz schon stärker
zugeschlagen als hier am
Ruostejärvi. Mir gefiel es
hier auf alle Fälle besser. Das
Eerikkilän Sport und Outdoor Resort wurde bereits
1949 von dem Finnen „Erik
von Frenckell“ gegründet.
Daher auch der Name (Erik kilä). Er wollte mit dieser
Sportstätte dazu beitragen,

35. Reisetag: von Somero nach Hämeenlinna

den finnischen Fußball zu entwickeln. In seine Fußstapfen
trat ein im Rheinland bekannter finnischer Fußballtrainer.
Sami Hyypiä, der ehemalige
Coach von Bayer 04 Leverkusen, gründete in dieser Idylle
2011 seine Academy. Ob der
Sami hier auch mal mit seinen
Bayer 04-Mannen im Trainingslager war?
Neben dem Fußball befinden
sich in Eerikkilä auch weitere
professionelle Trainingsmöglichkeiten, wie für den neuen
finnischen Nationalsport „Sähly“ (Unihockey). Als ich die
Sportler, die auf dem Gelände
trainierten, beobachtete, fiel
mir sogleich auf, dass sie sich
in Eerikkälä wohl fühlten. Von
den professionellen Sportstätten bis zum Wohnumfeld
war bestens für sie gesorgt.
Auf dem Outdoorgelände sah
ich auch eine Gruppe mit Fat-

bikes. Hier draußen machten
Fatbikes auch Sinn, bei Ausflügen über Stock und Stein im
finnischen Wald. Anders als in
der City von Stockholm. Ja, in
Eerikkilä hätte ich es auch für
eine Weile gut aushalten können.
Im Anschluss würde mich der
Hämeen Härkätie wieder eine
lange Strecke nur durch Wald
und Heidelandschaften führen,
ohne irgendeine Einkaufsmöglichkeit. Da war es gescheit,
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rechtzeitig im Resort-Kiosk
noch Vorsorge zu treffen,
bevor sich im Laufe des Tages Durst und Hunger einstellten.

Auf dem Museumsweg
Zwischen den Ortschaften
Porras und Renko fand ich
die Antwort auf meine gestrige Frage: „Wie haben die
Ochsen wohl im Mittelalter

Teilstrecke des „Hämeen
Härkätie“. Steter Begleiter
am Wegesrand waren die
braunen Wegschilder mit
dem weißen Ochsenkopf.
Die Straßenführung, seit
dem 16. Jahrhundert weitgehend gleichbelassen, wurde
zum Museumsweg deklariert. Da registriert man,
dass auch eine miese Asphaltstraße doch einiges
mehr an Komfort bietet,
besonders bei Nässe.
Jetzt nur nicht jammern! Die
wunderschönen Blumen,
entlang des Weges, lassen
einen die Mühen wieder
ganz schnell vergessen.

Neidisch?

Auf dem Museumsweg

die Lasten auf diesem Weg
geschleppt?“ Nun, ich muss
schon sagen, die Ochsen
hatten keinen leichten Job.
Die kleinen aber steilen Hügel haben es in sich. Da wurde mir auch klar, warum
angeblich keine Pferde eingespannt wurden. Ochsen
haben halt mehr Kraft und
können die Gespanne besser
ziehen. Vier bis sechs Tage
brauchte man früher für die
162 Kilometer lange Strecke
zwischen Turku und Hämeenlinna.
Hinter Porras begann die 14
km lange, mittelalterliche

Impressionen
Blumen am Wegesrand

Und der Weg hatte noch einiges mehr zu bieten. Rechts
und links des Weges lachten
mich Walderdbeeren und
Himbeeren an und baten
förmlich darum, gepflückt zu
werden. Das hätte den Ochsen sicher auch geschmeckt.
Ja, dass ist auch solch ein

Vorteil der wenig befahrenen
Naturstraßen. Die Waldfrüchte
sind nicht abgasbelastet, vielleicht mal etwas staubig. Aber

„Suu auki“ Mund auf und hinein damit

das tut doch nichts zur Sache.
Hauptsache, es schmeckt. Und
das kann ich sagen - das Aroma von reifen Walderdbeeren
und Himbeeren ist nicht zu
toppen. Und weil´s so gut
schmeckt, hört man mit der
Sucherei nicht mehr auf. Genauso muss es den Goldgräbern ergangen sein. Hat einen
das „Such-Fieber“ erst einmal
gepackt, dann ist´s aus. Bei der
Suche von Pfifferlingen ist die
Such-Sucht noch größer. Sie
sehen zudem auch noch aus
wie große Goldnuggets. Das
verstärkt das Such(t)-Fieber
nochmals. Übrigens, der SuchEffekt ist bei Blaubeeren und
Preiselbeeren ähnlich.
Verflixt, eine halbe Stunde
habe ich bereits im Wald verbummelt. Macht nix - es steht
doch kein Kunde hinter einem
und droht mit Konventionalstrafe bei Lieferverzug. Rauf
aufs Rad und weiter. Das
Strampeln über die Hügel hier
ist das reinste Intervalltraining.
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Regenpause
Nach strapaziösen 14 km
erreichte ich wieder die Asphaltstraße und die Fahrt
legte an Geschwindigkeit zu.
Ja - und dann, nach einigen
Kilometern, geschah auf
dieser Tour etwas ganz Seltenes. Es tröpfelte ganz
sachte vom Himmel. Gibt´s
das noch - Regen?
Nass wurde ich nicht, denn
in Bälde erreichte ich eine
Tankstelle. Zum Glück sind
die finnischen Tankstellen
nahezu immer mit einer
Raststätte ausgestattet. So
nutzte ich die Zeit für einen
Kaffee und verharrte der
Dinge. Lange würde es mit
dem Regen nicht dauern.
Am Horizont zeigte sich bereits wieder blauer Himmel.
Es wurde jedoch ein wenig
länger. Denn ganz untypisch
für Finnland, gesellten sich
zwei Senioren zu mir an den
Tisch und fingen an zu plaudern. Hm - hier in Finnland
sind die Leute doch eher zurückhaltend und ruhig. Nicht
umsonst gibt es das Sprichwort vom „hidas Hämälainen“, den bedächtigen Menschen aus der Provinz Häme.
Aber die beiden passten
überhaupt nicht in dieses
Klischee. Sie fragten, waren
sehr neugierig und erzählten
was das Zeug hielt. Hauptgesprächsthema war die schon
lang anhaltende Hitzewelle.
Schließlich wurde mir das
Gerede zu viel und ich kramte meinen „Kommunikations-Blocker“, mein Handy,
aus der Tasche.
Mein Schwager Pauli hatte
sich noch nicht gemeldet.

Wir hatten verabredet, dass
wir die vorletzte Etappe von
Hämeenlinna nach Vääksy
zusammen radeln wollten.
Ich schrieb ihm schnell noch
die Adresse von meiner heutigen Unterkunft und fragte,
wann der denn morgen früh
kommen werde. Anschließend rief ich noch die Wirtsfamilie an und avisierte meine Ankunft für den späten
Nachmittag.
So - damit hatte ich den Redefluss der älteren Herrschaften unterbrochen und
siehe da, der Regen hatte

35. Reisetag: von Somero nach Hämeenlinna

Hämeenlinna
Allmählich näherte ich mich
städtischen Gefilden. Chic sah
die Vorortgegend von Hämeenlinna aus. Um mich herum
sah ich schmucke Bungalows
und Einfamilienhäuser in großzügigen Gartenanlagen.
Es war wieder einmal an der
Zeit, mir die genaue Wegbeschreibung zum Schlafplatz
von Google-Maps anzeigen zu
lassen. Das war hier in Hämeenlinna, mit seinen knapp
70.000 Einwohnern, keine große Herausforderung.

Hämeenlinna ist das historische Zentrum der Region Häme und liegt am
Vanaja-Järvi zwischen Helsinki, Tampere und Lahti. Wahrzeichen der
Stadt ist die mittelalterliche Burganlage. Heute befindet sich hier ein
Museum.
Die erste Besiedlung fand bereits zu Zeiten der Wikinger statt. Die Schweden unternahmen im 13. Jahrhundert einen Kreuzzug in die Region
Häme. In der Folge errichteten sie dann eine Burganlage zur Festigung
ihrer Macht. 1639 erfolgte die Stadtgründung durch den schwedischen
Gouverneur Per Brahe. Großzügige Grünanlagen, wie z.B. der Naturpark
„Aulanko“ geben der Stadt ihren eigenen Charakter und sind beliebte
Ausflugsziele. Hämeenlinna ist die Geburtsstadt des berühmten finnischen Komponisten „Jean Sibelius“.

auch aufgehört. Ich verabschiedete mich von den beiden Dampfplauderern und
ab ging es über die nasse
Landstraße auf die letzten
15-20 km der heutigen Etappe. Nach einigen hundert
Metern war die Straße indes
schon wieder trocken, als
wenn es überhaupt nicht
geregnet hätte.
Wie zu Hause, handelt es
sich auch hier immer häufiger um lokale Schauer.

Übrigens, der Stadtname hat
nichts mit dem deutschen
Wort „Häme“, dem Erfreuen
am Schaden eines anderen, zu
tun. Das ließe ja auf deutsche
Wurzeln in dieser Stadt schließen. Mitnichten - das Wort
Hämeenlinna setzt sich zusammen aus den Wörtern Häme“
(Landstrich, in dem sich der
Stamm der Hämäläiset niederließ) und „Linna“ (Burg , Festung). Die Schweden, die Hämeenlinna gründeten, gaben
ihr den Namen „Tavastehus“.
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35. Reisetag: von Somero nach Hämeenlinna

Airbnb
In Finnland geriet meine bewährte Praxis von Zimmerbestellungen durcheinander.
Da war nicht nur das Zurückgreifen auf die altbewährte
Tourist-Info. Für Hämeenlinna nutzte ich erstmals Airbnb.
Bei der Tourist-Info in Hämeenlinna meldete sich in Anbetracht des Wochenendes
niemand mehr und die Hotelportale wiesen entweder
nur superteure Hotels aus
oder verlangten bei Sommerhäusern eine Mindestmietdauer von einer Woche.
Da war Airbnb die einzige Alternative bzw. letzte Möglichkeit. Einerseits war mir
Airbnb trotz vieler positiver
Rückmeldungen aus dem
Bekanntenkreis etwas suspekt. Anderseits war ich
aber auch neugierig, wie das
so abging, in der Wohnung
fremder Leute. Schon auf
der Viking Grace befasste ich
mich mit Airbnb, und das
war auch gut so.
Bevor ich mich auf Zimmersuche begeben konnte, zehrte Airbnb an meinen Nerven.
Zuerst galt es, die App herunter zu laden. Das war
noch der einfachste Akt. Da
ich mich erstmalig im System
anmeldete, musste ich das
Anmeldeprocedere mit Bekanntgabe all meiner Daten
über mich ergehen lassen
und abschließend stand
auch noch ein Selfie auf dem
Programm. Das dauerte und
war überhaupt nicht nach
meinem Geschmack. Aber
was half´s, ich brauchte
letztlich in Hämeenlinna eine
Bleibe. Nach einer viertel

Stunde war es vollbracht
und ich konnte mich endlich
der Zimmersuche widmen.
Der Job war erstaunlich zügig erledigt. Ich entschied
mich für ein winziges Kesämökki (Sommerhaus) inmitten eines Gartens in der Nähe des Stadtteils Aulanko. So
konnte ich zur Gastfamilie
ein wenig Distanz wahren
und musste denen nicht in
deren Wohnung auf den
Keks gehen.
Das würde schon passen. Ich
schickte die Anfrage ab und
harrte der Dinge. Nach einer
Stunde erhielt ich Antwort.
Bevor das OK kam, wolle
man mehr über mich wissen.
Das konnte ich gut verstehen. Die wollten natürlich
wissen, wer da eigentlich
kommt. So durfte ich in
Stichworten nochmals zum
Besten geben, wer ich bin,
was ich tue, warum ich in
Hämeenlinna bin usw.
Postwendend kam die Bitte,
noch ein aktuelles Selfie zu
senden. Auch dem tat ich
Genüge und trug mich schon
mit dem Gedanken, dass ein
deutscher Rentner, mit dem
Rad auf dem Weg nach Finnland, doch nicht in dem Airbnb-Anforderungs-Profil entsprach. Ich sollte mich jedoch täuschen. Am Abend in
Somero kam die Nachricht,
dass man mich willkommen
heißen würde. Ich möchte
im Laufe des Tages jedoch
bitte vorher anrufen, wann
ich ungefähr in Hämeenlinna
eintreffen werde.
So, das war die Vorgeschichte zum heutigen Übernachtungsplatz.

Als ich auf die Grundstückseinfahrt einbog, kam mir die
Gastfamilie auch schon entgegen. Offensichtlich hatte
man schon auf mich gewartet. Suvi nebst Lebensgefährten, ihre Tochter Ninni plus
Hund Pablo begrüßten mich
und führten mich in den Garten zum kleinen Sommerhäuschen.
Es war eine außerordentlich
nette, junge Familie, bei der
ich heute gastieren durfte.
Das mit der Fahrradtour
wollten sie nicht glauben
und fragten mehrfach nach,
ob ich wirklich die ganze
Strecke von Köln bis Hämeenlinna geradelt wäre. Und
als sie dann gewahr wurden,
dass ich mit Finnland familiär
verbandelt war, wurden
schließlich alle Vorbehalte
über Bord geworfen. Wie
sich herausstellte, war ich
der erste Nichtfinne, der bei
ihnen zu Gast war. Und insgesamt war ich Nummer vier
in der Airbnb-Gästeliste. Wie
man mir sagte, wäre man in
Airbnb-Angelegenheiten
noch ein Greenhorn und
auch noch etwas vorsichtig.
Ach ja, da war noch was.
Suvi hatte ihrer Tochter Ninni die Airbnb - Vermietung
als Ferien-Sommerjob angetragen. Damit konnte sie sich
in der Ferienzeit etwas dazu
verdienen und erste Erfahrung als „Jung-Unternehmerin“ sammeln. Tolles Arrangement.
Damit wurde mir auch klar,
weshalb man mir die vielen
Zusatzfragen gestellt hatte.
Das ganze war besonders für
Ninni noch Neuland und sie
war, was Airbnb anging,

26. Reisetag: Von Hindås über Allingsås nach Skövde

noch unbedarft und ein Debütant - genauso wie ich.
Aber das wog das Trio durch
ihre Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit mehr als auf.
Freundliche Laien waren mir
eh sympathischer als mit

Airbnb Mökki

allen Wassern ausgebuffte
Profis. In dieser Runde spürte ich mich willkommen.

Wie im Märchen
Nachdem einige Zeit mit
Plauderei verstrichen war,
führte man mich in das kleine Holzhäuschen. Was soll
ich sagen, ich glaubte mich
in einem Märchen. Hier war
jemand am Werke gewesen,
der Geschmack und viele
Ideen eingebracht hatte. Ich
nehme mal an, dass es Mutter Suvi war, die das Zimmer
gestaltet hatte. An ihr war
eine Innenarchitektin bzw.
eine Designerin verloren gegangen. Ich hatte das Gefühl, in dem vollkommen

35. Reisetag: von Somero nach Hämeenlinna

314

weiß getünchten Raum bei
Schneewittchen und den sieben Zwergen zu sein.
Irgendetwas schien Ninni
aber zu bedrücken. Sie
wankte von einem Fuß auf
den anderen. Schließlich
kam sie mit der Sprache heraus. Das Bad, die Toilette die entspricht nicht dem
gewohnten Standard, meinte sie.
„Dann zeig doch mal.“
Sie führte mich hinter das
Holzhäuschen und öffnete
etwas betreten die Türe.

deren Airbnb`ler hochzufrieden mit dieser Unterkunft gewesen.

„Hei - tämä on puucee.
Niin kuin ennen meidän
PuuCee =
Nach einer ausmökkissämme“ (das
Holzklosett
führlichen Dusche
WC =
ist ja ein Plumpsklo. So
begutachtete ich
Wasserklosett
wie früher in unserem
zuerst in aller Ruhe
Mökki) rief ich erstaunt aus.
die vielen Accessoires in der
Als sie merkte, dass mich
Stube, um mich anschließend
solch ein Plumpsklo nicht
etwas aufs Ohr zu legen.
abschreckte und mir vertraut war, fiel ihr sichtlich
Turun Sinappi
ein Stein vom Herzen.
Alsbald wurde ich durch ein
Danach zeigten die Drei mir
Klopfen an der Türe geweckt.
noch den Duschplatz im KelWas für eine Überraschung.
ler ihres Hauses und verabDer Herr des Hauses brachte
schiedeten sich mit den
mir eine frisch gebratene SauWorten: „Wir gehen jetzt
nawurst mit Senf und einer
eine Runde schwimmen. In
Flasche Bier.
spätesten zwei Stunden sind
wir wieder da.“ Ninni bat
Welch toller Gästeservice!
mich noch, für ihr AirbnbGästebuch einen kurzen
Kommentar zu schreiben,
wie es mir hier gefällt.
Dem kam ich auch sogleich
gerne nach. Wie ich lesen
konnte, waren auch die an-

„Sauna-Makkara“ (Sauna-Wurst)

Impressionen
Teelöffel-Hakenleiste

Vogelnest im Mehlsieb

Alter Donnerofen für kalte Tage

3
S oi nmdeårso ünbaecrhAHl läi nmges eå ns lni nanc ah S k ö v d e
2 65 . R e i s e t a g : Vv o n H

Es gibt drei Sorten:
grün = mieto/mild
rot
= väkevä/stark
schwarz = tulinen/feurig

Das tat richtig gut. Schon
seit letztem Sommer hatte
ich keine „Sauna-Makkara“
(Sauna-Wurst) mehr gegessen. Und vor allem der finnische Senf „Turun Sinappi“
(Senf aus Turku) und die
Flasche „Karjala“ (finn. Biermarke) waren absolut nach
meinem Gusto. Das war ein
cooler Tages-Abschluss.
Man muss wissen, was es
mit dem Senf auf sich hat.
Turun Sinappi ist den Finnen
heilig. Zu einem gelungenen
Sauna-Abend gehört neben
der Wurst und dem Bier unbedingt dieser spezielle Senf
dazu. Nachdem der Unilever-Konzern Turun Sinappi
kaufte und die Produktion
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zuerst ins schwedische Uppsala und danach nach Polen
verlagerte, bestreikte daraufhin ganz Finnland den
Kauf von Turun Sinappi. Erst
als das Ersatzprodukt „Auran
Sinapi“ (Senf vom AuraFluss) eines türkischen Herstellers einen 25% Marktanteil erreichte, wurde Turun
Sinappi wieder in Finnland
hergestellt. Jetzt wird wieder
die alte Marke gekauft. Also
- wer sagt´s: „Die Konsumenten verfügen doch über
Durchsetzungskraft. Sie müssen sich nur einig sein.“ Wie
ich so meine Wurst mit einem Schluck Karjala herunterspülte, schickte mir Pauli
noch die erwartete Nach-

richt:
„Komme Dich morgen früh
um 9:00 Uhr abholen.“
Jau, dann ist ja alles in bester Ordnung.

Sääskitön / mückenfrei
Gut gesättigt legte ich mich
auf meine Bettstatt und
überlegte noch, ob ich die
Türe zum Garten wegen der
Mücken schließen sollte.
Aber da ich bislang noch
keinen dieser Saugrüssel zu
Gesicht bekam, ließ ich es
bleiben. Anstelle von Gesumme war alsbald wohl
Schnarchen zu vernehmen.
Den Mücken war der „tulinen Sinappi“ wohl zu feurig.

Tour-Infos
Tag

Radwege Beschaffenheit

Unterkunft

14.07. 2018
ab: 07.00 Uhr
an: 17:00 Uhr

Knackige Hügel auf dem Hämeen
Härkatie
Wegequalität: +++ (überwiegend
asphaltierte Landstrasse)
Wegweisung: ++++

Suvi Kuosmanen Airbnb
Salomaankatu 30,
FIN-13220 Hämeenlinna

Wetter

@ Online-Infos
Letku
Hämeen Luontokeskus Ruostejärvi
Eerikkilän Uhrheilopuisto
Museotie „Hämeen Härkätie“

Streckenführung

2 x Weg gesucht in Hämeenlinna
Hämeenlinna

Wind: 2, Luft: 22-26 °

Streckenführung

81 km

Start / Ziel: Motel

Ziel: Hämeenlinna

Hämeen Härkätie

Urheilukeskus (Sportcenter) Eerikkilä

Start: Somero

Porras

Karte + Profile: Komoot

Höhenprofil:
200 m
100 m

Die Schlacht

