
Der Pulkkilanharju – der schönste Weg von Lahti nach Jyväskylä 
 
 

Von Lahti nach Jyväskylä gelangt man gewöhnlich über die E 75. Die ist mit ihren ca. 170 
Kilometern schnell und gut. Die Strecke auf dem Weg zwischen beiden Städten auf dem 
Pulkkilanharju zurückzulegen, ist unendlich schöner und eindrucksvoller. Mit ca. 165 
Kilometern ist die Strecke ein wenig kürzer als die E 75. 116 Kilometer davon führen über 
den Pulkkilanharju. Es werden die Straße 24, 314, 612, 610 und 9 bzw. E 63 befahren. Die 
Straße ist eine der landschaftlich schönsten Finnlands. 
 

Wahrzeichen von Lahti – die Sprungschanzen 

 
 

Von Lahti bis nach Vääksy werden die 25 ersten Kilometer auf der Straße 24 zurückgelegt. 
Noch ist die Straße auf der man fährt nicht ungewöhnlich. Eben eine normale finnische 
Landstraße auf der der Verkehr aus Richtung Lahti kommend allmählich weniger wird.  
 

 



Dann geht es auf die Straße 314. Die führt durch Asikkala und Pulkkila, wo sich Schleusen 
des Päijänne-Seensystems befinden, hinauf auf den Asikkalanselkä. Dieser befindet sich in 
der Gemeinde Asikkala und führt auf acht Kilometern über ein schmales Straßenband durch 
den Päijännesee. Gesäumt ist die Straße von Kiefern. Immer wieder gibt die Straße 
wunderschöne Blicke auf den See frei. Die Landschaft ist ähnlich der auf dem bekannteren 
Punkaharju nahe Savonlinna in Südostfinnland. 
 
Der Pulkkilanharju gehört zum Päijänne-Nationalpark und bildet den südöstlichen Eingang 
dieses Nationalparks. Der ist insgesamt 14 Quadratkilometer groß und wurde im Jahr 1993 
gegründet. Im Frühjahr und Herbst bestehen hier für Finnland bedeutende 
Vogelbeobachtungsstandorte für Zugvögel. Bei Asikkala erhält man auf den 
Informationstafeln eines Parkplatzes Wissenswertes über die Geschichte des Pulkkilanharju. 
 

 
 
Auf dem weiteren Verlauf des Pulkkilanharju führt die Straße durch das bewaldete Festland. 
In Sysmä angekommen, ist die Steinkirche aus dem 15. Jahrhundert sehenswert. Hier ist die 
Straße 612 mit ihrer weiterhin abwechslungsreichen Landschaft erreicht. Die führt ein 
weiteres Mal durchs Inland am Päijänne bevor bei Vehkasalo eine Brücke die Seeteile 
überspannt. Ein Parkplatz lädt wie bei Asikkala zum Verweilen ein. Boote dümpeln im 
Wasser, Schilf wiegt im Wind und Yachten fahren über den See. Es ist traumhaft, hier am 
Päijänne, einem der größten Seen Finnlands.  
 



 
 
Erst als wir die Straße 610 erreichen, erscheint auf unserer Landkarte ein grüner „Beistrich“ 
neben der Straße, das Kennzeichen für eine besonders bemerkenswerte Straße. Doch aus 
unserer Sicht hat diese Straße auf der gesamten Länge seit Vääksy einen grünen „Beistrich“ 
verdient.  
 

 
 
26 Kilometer fährt man nun noch landschaftlich schön durch Mittelfinnland. Dann sind 
Korpilahti und die Straße 9/E 63 erreicht. Auf den erbleibenden 25 Kilometern bis Jyväskylä 



muss man sich dem Verkehr anpassen und in Erinnerungen an die Päijänne schwelgen. 
Intensiver als der Pulkkilanharju sind wenige finnische Straßen.  
 
Alter Bahnhof von Jyväskylä 

 
 
Altes Holzhaus in Jyväskylä 

 


