Nach dem ersten Kaffee kraxeln wir als Frühsport auf den nächsten Hügel, um die Aussicht
zu geniessen.

Dann fahren wir weiter Richtung Kirkenes. Bei Neiden besichtigen wir den Skoltefoss und
die Kirche. In Kirkenes fahren wir zum Hurtigrutenkai und treffen auch wieder auf ein Schiff,
das gerade den Hafen verlässt. Wir stocken noch unsere Vorräte auf und fahren weiter
nordostwärts. Die Landschaft ist wieder traumhaft - Fjorde, viele Seen und karge Höhen.
Wir nähern uns der russischen Grenze, biegen unmittelbar vorher nach links. An weiteren
Seen vorbei erreichen wir den Fluss Jakobselva und folgen ihm bis zur Mündung ins Meer.
Der Fluss ist der Grenzfluss zwischen Norwegen und Russland. Auf der norwegischen Seite
sind die Grenzpfähle gelb und auf der russischen Seite sind sie rot-grün gestreift. Schon ein
eigenartiges Gefühl, dass man da nicht einfach so auf die andere Flussseite darf.

Bei der Mündung ins offene Meer endet die Strasse 886 bei Grense Jakobselv -einem
Picknickplatz - und ein weiteres Mal haben wir das Ende der Welt erreicht. Auf jeden Fall
das nordöstlichste Ende Norwegens und das Ende der westlichen Welt. Wir haben Glück
und erwischen einen der besten Plätze, wenn nicht DEN besten Platz. Die Aussicht aufs
Meer ist wunderschön und das Beste - die Sonne scheint! Auf unserer kurzen Wanderung
treffen wir auf die fotogenste Rentierherde unserer bisherigen Reise.
Später heisst es Sonne, Apero und Abend geniessen.

Tagesstrecke: Bugoynes – Grense Jakobselv
Distanz: 174.1 km
Fahrzeit: 3 Std. 54 Min.
Durchschnittsverbrauch: 8.1 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 44 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

9° C

Mittag

17° C

Abend

17° C

Was für ein Start in den Tag! Ein laues Lüftchen und herrlicher Sonnenschein! Schon um
8 Uhr starten wir zu unserer Morgenwanderung. Wir wollen keinen Augenblick dieses
wunderbaren Tages verpassen. Nach gut zwei Stunden sind wir retour und haben unser
Frühstück wohl verdient.

Eine Wanderung der norwegischen und russischen Grenze entlang. Swisscom hat mich auf
meinem I-Phone mehrmals in Russland willkommen geheissen.

Hier auf dem Platz wurde es gestern spät doch noch recht eng, zu eng für uns. Auf den
Klippen vor unserem Chnuschti geniessen wir die Sonne und können sogar noch ganz kurz
einen Wal beobachten.

Unsere Aussicht!
Um ca. 14.30 Uhr brechen wir aber unsere Zelte hier ab und nehmen die 60 km zurück
nach Krikenes unter die Räder. Wir kommen nur sehr langsam voran, immer wieder
müssen wir stoppen und den Fotoapparat zücken. Nach einigen Kilometern ist auch bereits
wieder Schluss. Wir stehen an einem See, etwas erhöht mit toller Aussicht. Es ist fast
windstill und die Sonne scheint immer noch. Schnell wieder die Stühle herausnehmen und
welch ein Wunder – wir tauschen unsere Jeans mit kurzen Hosen. Auf dem grossen Areal
stehen nur 4 Womos, das sind schon eher die Platzverhältnisse, die uns zusagen. Wir
geniessen das Nichtstun, beobachten durch den Feldstecher einen Adler und sind mit uns
und der Welt zufrieden.

Hier ist der Fluss besonders schmal, deshalb halten diese norwegischen Soldaten Wache.
Sie freuen sich über jeden der anhält und etwas plaudert.

Fotografiert mit 60 fachem Zoom

Tagesstrecke: Grense Jakobselv – an einem schönen See
Distanz: 16 km
Fahrzeit: 0 Std. 40 Min.
Durchschnittsverbrauch: 10.9 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 23 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

9° C

Mittag

18° C

Abend

20° C

Die Nacht war absolut ruhig. Wir haben sehr gut und lang geschlafen. Leider hat sich die
Sonne wieder verabschiedet und es beginnt zu regnen. In Kirkenes gibt es eine längere
Pause. Frühstücken, Womo versorgen und noch ein kleiner Einkauf. Vor allem
Aufbackbrötchen fehlen uns schon wieder.
Wir starten erst nach 12.30 Uhr zu unserem Ausflug ins Pasviktal. Die Strasse ist in einem
sehr schlechten Zustand und wir kehren nach gut der Hälfte der Strecke wieder um und
landen zum Schluss des Tages wieder in Kirkenes beim Hurtigrutenanleger. Dies war ein
richtiger Trödeltag ohne spezielle Erlebnisse.

Gutes Brot vermissen wir schon in Norwegen. Zum Glück haben wir den Omnia-Bachofen.
Damit bäckt Hansruedi jeden Morgen frische Brötchen. Fein und vor allem knusprig!
Impressionen eines Trödeltages:

Spieglein, Spieglein an der Wand wer
ist die schönste im ganzen Land?

Ein Bauernhof, der bis ca. 1960 noch
bewohnt war.

Norwegische Rekruten beim Bewachen
der Grenze. Auf jeden Fall am Üben!

Aussicht auf die russische Stadt Nikel
von einem Turm aus.

Tagesstrecke: an einem schönen See – Ausflug ins Pasviktal - Kirkenes
Distanz: 180.9 km
Fahrzeit: 4 Std. 53 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.3 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 36 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

9° C

Mittag

14° C

Abend

13° C

Zuerst kurz zum Wetter: Es regnet am Morgen und es regnet auch am Abend. Dazwischen
ist es auch recht sonnig und wir erreichen fast wieder die 20 Grad Marke.
Wir verlassen Kirkenes und auch Norwegen. Auf nach Finnland! Wir passieren die Grenze
und sofort ist die Strasse viel besser, kein einziges Schlagloch mehr! Die Landschaft ist
auch hier faszinierend. Ein See folgt dem anderen. Es folgen viele Fotostopps und wir
machen Bekanntschaft mit den lieben Mücken. Kurz vor Inari biegen wir von der Hauptroute
ab und landen auf einem Parkplatz an einem kleinen See. Wir packen Anti-Brumm und die
Stühle aus und machen es uns an der Sonne gemütlich. Die Zeit vergeht, uns gefällt es an

unserem Privatsee und wir beschliessen zu bleiben. Die Mücken haben wir meistens im
Griff und die einzelnen die sich in unser Womo verirren werden sofort „gekillt“.

Eine farbenfrohe Ortschaftstafel

Tagesstrecke: Kirkenes – an einem See kurz vor Inari (Finnland)
Distanz: 186.8 km
Fahrzeit: 3 Std. 22 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.8 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 55 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

10° C

Mittag

16° C

Abend

13° C

Was wir auch vermissen auf unserer Skandinavienreise ist ein Hoch, das einmal länger als
einen Tag dauert! Auch letzte Nacht hat es bereits wieder anhaltend und heftig geregnet
und es ist auch heute Morgen immer noch nass. Nun für einen Museumsbesuch reicht
dieses Wetter ja allemal. Das Samenmuseum und Naturzentrum SIIDA in Inari ist
weitherum bekannt. Wir tauchen ein in die Welt der Samen. Das Museum ist informativ und
gut aufgebaut. Uns hat es wirklich sehr gut gefallen. Anschliessend fahren wir noch nach
Ivalo zum Einkaufen, da es in Finnland doch einiges günstiger ist als in Norwegen. Auf dem
Rückweg machen wir noch einen Stopp bei der Bärenhöhle und erklimmen die 470 Stufen
zum Aussichtspunkt auf den Inarisee. Na ja, die Aussicht ist nicht berauschend aber wir
haben immerhin etwas für die körperliche Ertüchtigung getan. Zurück in Inari füllen wir noch
unseren Diesel- und Wassertank und machen uns dann wieder auf nach Norwegen. Man
kann sagen, die Mücken vertreiben uns. Ich leide unter jedem Stich tagelang. Auf der
Strasse Nr. 92 geht’s schnurgerade westwärts Richtung Karasjok. Kurz vor dem Grenzort
Karigasniemi landen wir für heute auf einem Wanderparkplatz. Die Mückenplage hält sich
hier in Grenzen.

Naturzentrum Siida in Inari

In Finnland sind wir nur
gerade 4 Rentieren begegnet.

Auf schnurgerader Strasse geht’s
wieder Richtung Norwegen

Tagesstrecke: an einem See kurz vor Inari – Ivalo – kurz vor Karigasniemi
Distanz: 199.1 km
Fahrzeit: 3 Std- 45 Min
Durchschnittsverbrauch: 8.0 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 52 km/h
Stellplatzkosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

7° C

Mittag

10° C

Abend

8° C

Als Frühsport wandern wir heute zur grössten Quelle Finnlands. Es geht Hügel auf und
Hügel ab. Stetig belgeitet von Mücken sind wir nach 45 Minuten wieder beim Womo.

Nach dem Duschen und Frühstücken fahren wir weiter und erreichen nach 11 Kilometern
bereits die norwegische Grenze. Die Strasse Nr. 92 und später die Nr. 93 führen uns durch
herrliche Landschaften. Auf einem schön gelegenen Picknickplatz kochen wir uns heute ein
Mittagessen. Wir schliessen einen weiteren Kreis unserer Reise und kommen wieder nach
Alta. Hier nutzen wir kuz das freie WLAN des Camping Alta Strand (Beim Nordwärtsfahren
haben wir hier übernachtet, darum wissen wir, dass es hier WLAN gibt). Wir haben grosse
Probleme mit unserer Eurosim-Karte, die seit 3 Tagen nicht mehr funktioniert. Das würde
für uns bedeuten nur noch Internet wenn wir auf einem Campingplatz stehen. Aber noch
lange nicht alle bieten diesen Service an. Internet ist für uns die Verbindung zu NewsNachrichten, zu unseren E-Mails und auch zum Wetterbericht. Aber auch Rechnungen, die
zu Hause eintreffen sollten mal bezahlt werden und den Reisebericht schalten wir ja auch
jede Woche auf unsere Homepage. Zudem ist auch WattsApp für uns ein wichtiges
Kommunikationsmittel.
Jetzt stehen wir kurz nach Talvik auf einem Wiesen- Felsplateau etwas erhöht über dem
Meer. Schön aber eben ohne WLAN. Aber dafür hat es auch keine Mücken!

Unterwegs!

Unser Übernachtungsplatz für heute!

Tagesstrecke: Karigasniemi – Talvik
Distanz: 268.4 km
Fahrzeit: 4 Std. 35 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.7 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 58 km/h
Stellplatz- und Eintrittskosten: 0 NOK
Wetter:

Morgen

8° C

Mittag

Abend

11° C

10° C

Irgendetwas stimmt nicht mehr. Auch unser deutscher Nachbar hat gestern immer wieder
nach einem funktionierenden Netz gesucht. Und heute Vormittag dann die Erkenntnis –
auch mit meinen Roamingtagen der Swisscom kann ich keine Internetverbindung
herstellen. Unsere einzige Verbindung ist zur Zeit noch das Telefon und irgendein freies
WLAN.
Unsere Fahrt führt uns heute auf der E6 südwärts. Wir haben trotz Wolken eine klare Sicht,
es ist fast windstill und ab und zu guckt auch die Sonne hervor. In Olderdalen entschliessen
wir uns, doch die Fährverbindung nach Tromsö zu nehmen. Wir sparen uns so ca. 120 km
Fahrstrecke und die Fähren sind immer auch eine willkommene Abwechslung. Geld sparen
wir dabei nicht, im Gegenteil, aber uns gefällt es. Tromsö empfängt uns dann mit heftigem
Regen und einem ausgebuchten Campingplatz! Viele Womos stehen schon auf
strassennahen Parkplätzen. Wir haben dazu aber keine Lust und fahren noch 20 Kilometer
nach Skittenelv. Der dortige Campingplatz liegt schön am Fjord und es hat noch jede
Menge Platz. Auf eine Stadtbesichtigung haben wir heute sowieso keine Lust mehr. WLAN
(schlechte Verbindung) gibt es leider nur vorne bei der Reception, besser gesagt vor der
Reception. Das heisst warm anziehen.

Unterwegs auf der E6

Tagesstrecke: Talvik – Skittenelv
Distanz: 267.4 km
Fahrzeit: 4 Std. 52 Min.
Durchschnittsverbrauch: 7.8 l / 100 km
Durchschnittsgeschwindigkeit: 54 km/h
Stellplatzkosten: 230 NOK
Wetter:

Morgen

10° C

Mittag

13° C

Abend

7° C

