
Grisslehamn – im malerisch schönem Uppland 
 
 
Grisslehamn ist ein kleiner Küstenort ca. einhundert Kilometer östlich von Uppsala in der 
Gemeinde Nortälje im Bezirk Stockholm. Wir sind in der Landschaft, die die Schweden als 
Uppland bezeichnen – und die ist malerisch schön.  
 

 
 
Nur ca. 250 Menschen leben hier in dem Ort von dem aus eine der Fähren zu den Ålandinseln 
von Schweden aus in See sticht. Zwei Stunden ist Finnland von hier entfernt, auch wenn die 
dortige lokale Zeit eine Stunde später anzeigt. Die Verbindung von hier auf die Inseln 
zwischen Schweden und Finnland hat eine lange Tradition und große Bedeutung für 
Grisslehamn.  
 



 
 
Die Ålandinseln gehörten bis zum Jahr 1809 zu Schweden und so war ein Posttransport von 
einer zur anderen Poststation innerhalb des Landes notwendig. Diese brachte man bereits im 
Jahr 1376 auf den Weg. Neben dem Fischfang zählte der Posttransport durch die sogenannten 
Postroutenbauern zu den größten Erwerbsquellen in Grisslehamn. Das war gerade im Winter 
anstrengend und vor allem gefährlich. Allzuoft endete eine Überbringung der Post auch 
tödlich.  
 

 
 



Bis zum Stadtbrand von 1754 brach man hierfür aus dem heute als Alt Grisslehamn 
genannten Ort nach Eckerö auf den Ålandinseln auf. Der Neuaufbau Grisslehamns erfolgte an 
der heutigen Stelle der Küste. Da es von hier auch näher ist Eckerö zu erreichen, baute man 
bereits im Jahr 1756 das neue Posthaus sowie eine Militärkaserne. Die Nutzung letzterer 
wurde allerdings ca. 100 Jahre später wieder eingestellt. Inzwischen musste Schweden als 
Ergebnis des Krieges gegen Russland Åland wie das übrige Finnland Russland überlassen. 
Russland machte Finnland von 1809 bis zum 06.12.1917 zum finnischen Großfürstentum. 
1812 wurde die finnische Hauptstadt von Turku nach Helsinki verlegt.  
 

 
 
Bewegte Zeiten also waren angebrochen, die auch an Grisslehamn nicht spurlos 
vorübergingen. Um 1900 verschwanden die alten Postruderboote. Motorschiffe bedienten nun 
die Postroute zwischen Grisslehamn und Eckerö. Das um 1903 erbaute Hotel „Havsbaden“ 
läutete in Grisslehamn eine neue Ära ein. Der Ort wurde zur „Sommerfrische“. Grisslehamns 
malerische Häuser am kleinen Hafen strömen noch heute unheimlich viel Charme aus und 
verkürzen so die Wartezeit auf die Fähre gen Finnland. 
 



 
 
Bekanntester Einwohner Grisslehamns ist übrigens der Schauspieler Krister Henriksson, der 
aus den Wallanderfilmen der Jahre 2005 bis 2010 in Deutschland Bekanntheitsgrad erlangte.  
 
 
Weitere Informationen über Grisslehamn erhält man in der Touristinformation  
Grisslehamns Turistbyrå 
Inre Hamnen 
SE-76040 Grisslehamn 
Telefon: +45 175-331 02 
Email: turism@norrtalje.se  
 
Interessante Links sind: 
www.eckerolinjen.fi/en/default.aspx  


