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Mehr als 7 Wochen ist’s nun schon her, 

seit wir von Korsika zurück sind. 7 Wo-

chen, die schier endlos dünkten, bevor wir 

nun, endlich, am Freitag, 25. Mai 2018 

die gedanklichen Leinen ans Haus und 

Herd wieder lösen können. Und diesmal 

zieht es uns nun genau in die entgegenge-

setzte Richtung; denn wir wollen nicht 

schon wieder in den heissen Süden, son-

dern mal vor Ort nachschauen gehen, wie’s 

um Lappland rum so ausschaut; wie 

sich’s da luft- und v.a. auch temperatur-

mässig so anfühlt.  

 

Angesprochen hatten wir das Thema und 

Ziel im engeren Freundeskreis schon vor 

über einem Jahr. Schliesslich fanden wir 

heraus, dass auch Judith und Hansruedi, 

mit denen wir öfters Wikänds verbringen 

und die auch schon vor vielen Jahren einen 

Fellträger (der sich, wie die unseren, auch  

lieber ausserhalb des gerne stehenden und 

nicht fahrenden, 

Wohnmobils auf-

hält) bei sich aufge-

nommen haben, für 

einen solchen Aus-

flug interessieren!  

 

Also ging das ge-

genseitige Be-

schnuppern schon 

früh los. Kommt 

das gut; mehr als 10 

Wochen gemeinsam 

unterwegs, sind ge-

nügend ähnliche In-

teressen vorhanden? 

Aufsteh- und Ver-

pflegungszeiten, Komfortansprüche an die 

verschiedenen Rastplätze, Speisezettel, 

Auswahl und Klassierung der Zwischen-

ziele und der unterwegs zu besichtigenden 

und zu besuchenden Objekte, Routenwahl 

und Investitionswillen (Mautstrecken, Fäh-

ren etc.) und  und  und ...   eigentlich waren 

da viel, viel mehr Fragen offen, als wir be-

antworten konnten. Aber wir mögen uns 

seit Jahren gut und haben auch schon eine 

gemeinsame Ferienwoche vor Jahresfrist 

gut überstanden. Grund genug, es wenigs-

tens zu versuchen. Wobei wir bald einge-

stehen, dass wir wegen der Distanzen nicht 

unbedingt bis zum Nordkap durchhalten, 

sondern uns auf dem auch so noch sehr 

langen Rest der Route genügend Zeit las-

sen wollen. 

Wir starten also, endlich, nun auch mal 

nordwärts. Noch ganz  in der Nähe unse-

res Wohnortes streifen wir in Niederwil 

die Bäckerei Wirth. Hier haben wir vier 

von ihren sensationell feinen Kartoffel-

broten bestellt. Zwei davon werden gleich 

in Scheiben geschnitten und dem Tiefküh-

ler zwecks späteren Genusses (kann alter-

nativ auch bei starkem Heimweh vorsorg-

lich eingesetzt werden) anvertraut.  

 

In Waldshut-Tiengen verlassen wir unse-

re Heimat und wollen daselbst noch unser 

Grenzpostfach leeren. Um uns unterwegs 

gegen allenfalls unseren Weg kreuzende 

finstere Gestalten und/oder übergrosse El-

che oder Trolle wehrhaft zeigen zu können, 

hat der Schreiber bei einem ausländischen 



Händler Stahlkugeln verschiedener Durch-

messer (zum Gebrauch via Steinschleuder) 

bestellt und irgendwann vor Tagen auch 

eine Abholungseinladung des postalischen 

Zwischenhändlers erhalten. Allein die 

Vorbeifahrt bei ihm lohnt sich nicht; er ou-

tet in unseren Fach nur Werbung eines an-

deren Händlers. Von den Kugeln fehlt, 

wenigstens vorläufig, jede Spur. Wenn 

man Waren nicht auf seinen Namen und 

seine Adresse, sondern auf/in ein Grenz-

zollfach bestellt, muss man eine Fach-

nummer angeben. Eigentlich logisch. Aber 

der Hüter unserer ausländischen Bestellun-

gen erklärt mir mit sorgenvoller Stimme, 

dass er im Moment über 20 Pakete horte, 

die ihm sicher schon zurecht geschickt 

wurden, wo er aber anhand der Etikette 

nicht herausfinden kann, wen er nun für 

deren Abholung benachrichtigen müsste. 

Also bleiben die Sachen erstmal liegen. 

Wobei ab 2 Wochen nach Erhalt dann al-

lerdings nicht nur Abholgebühren sondern 

auch Lagerungskosten anfallen. Er zeigt 

auf ein über 1.5 Meter grosses und sicher 

über 30 kg. schweres Paket; offenbar ein 

Tischblatt … von dem er … seit anfangs 

März d.J. keine Ahnung hat, wer es wohl 

gerne behändigen täte resp. sollte  …! 

Ich verabschiede mich, die Sache ist zwar 

unschön, aber wird uns die Ferienfreude 

nicht verderben. Nun besuchen wir den in 

den letzten Jahren immer lieber gewonne-

nen Discounter mit 4 Buchstaben, von dem 

es eine nördliche und eine südliche Aus-

führung gibt, der unsere Migros und den 

Coop durch seine etwas anderen Vorstel-

lungen von Preismargen bei sehr guter 

Qualität anhaltend verunsichert und füllen 

zuerst unser Wägelchen und danach dann 

den Kofferraum bis fast zur Belastungs-

grenze. Gut haben wir vor einem halben 

Jahr unser treues Gefährt nochmals um 300 

Kilogramm auflasten lassen können. So 

fährt das gute Gefühl, nicht schon jetzt mit 

einem Bein im Gefängnis zu stehen, mit. 

Nach dem ALDI machen wir auch der 

EDEKA noch unsere Aufwartung. Deren 

Käseabteilung hat es uns sehr angetan; da 

gibt’s übers ganze Jahr feinsten  Kümmel-

käse und, seit ein paar Wochen, auch ganz 

spezielle Bärlauchsorten. Wir bekommen 

was wir suchen und der erste Hunger wird 

auch gleich im dortigen Restaurant gestillt. 

Wobei die Beste aller Begleiterinnen nicht 

sofort zustimmte, dort auch noch essen zu 

gehen, denn unweit des Zentrums realisier-

ten wir auf der Anfahrt auf einer kleinen 

Wiese zwi-

schen Auto-

bahn und 

Hauptstrasse, 

ein knappes 

Dutzend 

chromblitzen-

der Autos mit 

Wohnanhän-

gern. Mit 

schon mittags 

aufgestellten 

Satelliten-

schüsseln und 

dazwischen 

gespannten 



Wäscheleinen. Die BewohnerInnen des 

Konvois entdeckten wir natürlich auch, vor 

allem auf den Parkplätzen rund um die 

Einkaufsgeschäfte. Auffällig unauffällig 

und recht unverhohlen schlendern sie zu 

zweit oder dritt, gerne auch mit ihrem 

Nachwuchs plaudernd und gestikulierend 

den parkenden Autos entlang, streicheln 

auch mal, sicher aus purer Freude, über de-

ren glänzenden Lack (am liebsten in Nähe 

der Schlösser), und so dass sie direkt das 

Interieur resp. die Sitze und alles was so 

drauf ausgestellt herumliegt, inspizieren 

können.  

Nein, hier handelt es sich jetzt nicht um 

simple Antipathie gegen (wir sind ja im 

Moment auch nichts anderes) ebenfalls 

Fahrende, sondern um während einigen 

Minuten getätigte Feststellungen; ganz of-

fensichtlich checken die hier, wo es sich 

lohnt …  und wir vermuten, dass bis zum 

Abend mehr oder weniger viele unserer 

Landsleute, resp. deren Auto’s ‚bedient‘ 

werden. Da der Hunger nach dem Einkauf 

allerdings inzwischen sehr gross ist, su-

chen wir einen auffälligen Parkplatz in der 

Nähe des Einganges, schliessen alle Türen 

doppelt, und verzerren unser Mahl auf ei-

nem der Aussensitzplätze. Bereit zu allem 

… das muss ausstrahlen! 

Nachdem wir alles 

Vordringliche jetzt er-

ledigt haben und auch 

satt sind, kümmern wir 

uns um die Route. 

Hansruedi hat ein Et-

mal in Dietwil oder 

Dittingen oder so 

ähnlich vorgeschla-

gen. Oberhalb von 

Rottweil. Dort wollen 

wir uns morgen Mittag 

treffen. Am heimi-

schen PC hab ich den 

Platz noch gegoogelt 

und auch gefunden. Jetzt will es aber nicht 

mehr funzen; ‚Campercontact‘ will mit 

den eingetippten Buchstaben dooferweise 

nichts anfangen können. Ich probiere ein 

paar verschiedene Varianten, suche im Na-

vi die mir grad mal zufällig oberhalb von 

Rottweil gezeigten Orte ab, finde aber 

nichts mit dem bekannten ‚Aha!-Effekt‘. 

Also rufen wir unsere Freunde hilfesu-

chend an; bekunden freudig, dass wir 

schon en-Route sind, und, schäm, den 

Namen des Etmals irgendwie nicht mehr 

eruieren können. Judith erinnert sich, wie 

ich, an etwas mit Diet … will aber noch-

mals bei HR rückfragen. Schliesslich wird 

Dietingen bestätigt, aber … die App bleibt 

störrisch, beharrt darauf, von einem sol-

chen Platz nichts wissen zu wollen. 

Wir programmieren ein Dietingen ober-

halb von Rottweil (nach Navi gibt’s näm-

lich zwei solcher Ortsnamen) und fahren 

nach dem Verlassen der Autobahn recht 

nahe dem 246 Meter hohen, offenbar um 

die 40 Millionen teuren und von überall 

her sofort sicht- und erkennbaren Test-

turm von Krups-Thyssen vorbei. Sehr 

beeindruckend, Fundament und Turm be-

ginnen 32 Meter unter Terrain. Beindru-

ckende 225 Tage nach dem Spatenstich er-

folgte bereits das Richtfest! Es wurde rund 



um die Uhr gearbeitet, im 3-Schicht-Be-

trieb, und soll Wochen gegeben haben, wo 

der Bau täglich fast 6 Meter in die Höhe 

wuchs. Im Web kann ein 6 Minuten langes 

Video gefunden werden, welches die Ent-

stehung des Werks im Zeitraffer zeigt, bei 

Wind, Wetter, Tag und Nacht! Der fertige 

Turm erhielt auf 230 Meter Höhe eine 

Aussichtsplattform und, eben für die For-

schung, 12 Aufzugsschächte in denen 

neue Lifttechnik erprobt wird, auch sol-

che, an denen Lifte nicht mehr an Seilen 

hochgezogen resp. runtergelassen werden!  

 

Bald schon nach dessen Passage erreichen 

wir gegen 16:30 ein offenbar noch nicht 

lange zuvor angelegtes schönes, zwar noch 

etwas karges (nämlich v.a. noch baumlo-

ses) aber mit Sträuchern und Bodende-

ckern umfriedetes, ungeteertes aber ge-

splittetes Areal mit rund 48 Stellplätzen. 

An der unbesetzten Rezeption bei der Ein-

fahrt ‚lesen‘ wir grad zuerst sympathi-

scherweise, dass ein Power-WLAN exis-

tiere und dessen Passwort, dann auch die 

hiesigen Spielregeln. Entscheiden uns für 

einen ‚Komfortplatz‘ für täglich 10 Euro 

‚Kaltmiete‘ (gegenüber 9 € für die eben-

falls wählbaren, aber um einiges kleineren 

‚Classic‘-Plätze und stellen unseren Merlin 

möglichst weit von der nahe vorbeiführen-

den Durchgangsstrasse ab.  

Tatsächlich sind die markierten Plätze üp-

pig gross, es reicht also locker für die Store 

und man kann immer noch bequem um das 

ganze Auto laufen. Wir lassen ‚sie‘ raus 

und packen unser Terrassenmobiliar drun-

ter. Dann, endlich, wird auch der Durst ge-

löscht.  

 

An der Rezeption kann man ausser dem 

Anmeldeformular, welches man mit Geld 

für den Aufenthalt in einen Schlitz am 

Häuschen werfen soll, auch zahlreiche 

Prospekte beziehen. Dabei hat es solche 

von der An-

lage; deren 

Adresse ein-

deutig auf 

Dietingen 

lautet, bei 

‚Camper-

contact‘ hin-

gegen ist der 

Platz unter 

‚Rottweil‘ 

eingetragen; 

das also des 

Rätsels Lö-

sung, wes-

wegen wir Ortungsschwierigkeiten hatten.  
 

Noch neugieriger lesen wir allerdings 

nach, dass die zwei Hallen grad neben un-

serem Ferienplatz offenbar die Firma 

‚Welt der Kristalle‘ beherbergen. Von 

dieser haben wir früher auf Blachen von 

kleinen Fahrzeuganhängern schon Rekla-

men gesehen und haben gehalten, suchten 

die Firma in der Nähe der Fahrzeuge … 

aber umsonst, weil das eben nur Werbung 

für die Häuser hier war. Wir spazieren mit 

den Hellen rüber und checken, dass das 

was man hier schon ausserhalb der Gebäu-

de zu sehen bekommt, uns sehr gefällt. Da 

liegen Rosenquarzfelsen herum, stehen 2 

Meter hohe, in den Asphalt eingelassene 

Sodalithstelen und ganze Stämme von 



versteinertem, teilweise poliertem Holz. 

Da wir ja auch mit solchen Materialien 

werkeln tut sich ein Paradies auf. Wir stel-

len gerne die Öffnungszeiten fest (auch am 

Samstag, ab 11 – 17 Uhr) und nehmen uns 

den Besuch für morgen fest vor. Auf den 

Turm will die Holde ja nicht … zu hoch …  

Für die Statistik-Nerds halten wir die Be-

obachtung fest, dass 6 Womos auf unserem 

Platz stehen, 4 davon haben ‚Komfort‘ 

Plätze und zwei ‚nur‘ die 1 € günstigeren 

‚Classics‘ gewählt (zwei Schwaben?).  

Unter unserer Store verzerren wir einen 

Fruchtkuchen und einige Flüssigkeiten, 

sind mal wieder ziemlich müde. Ein paar 

Raser die schon vor dem Ortsende-Schild 

den Hahn (nein, das sind nicht dieselben 

die frühmorgens nicht auf dem Schnabel 

sitzen bleiben können) aufdrehen, ver-

nehmen wir noch, dann sind 

wir weg. Die Nacht ist sehr 

ruhig und warm, wir halten 

alle Fenster offen … 

Samstag, 26.5. Oh Wunder, 

man kann hier langsam er-

wachen, keine frühen 

Lärmmacher, keine Müllab-

fuhr schon um 6 Uhr! Der 

Schreiber findet eine gut 

halbstündige Fussroute um 

den Platz, dem Wald ent-

lang über kleine Feldsträss-

chen. Überall wächst 

Korn, Pollen fliegen und 

die Augen tränen … 

 

Auf 11 Uhr ist auch Frau 

mit der Toilette fertig und 

wir schlendern zum Welt-

der-Kristalle-Haus rüber. 

Fötelen und gehen noch-

mals die Exponate davor 

durch und werden von ei-

nem älteren Herrn freund-

lich begrüsst. Er plaudert 

mit uns, bemerkt unser Interesse und versi-

chert, dass wenn wir reinkämen, wir das 

sicher weder bereuen noch jemals verges-

sen würden. Na, da sind wir aber gespannt, 

wir haben ja schon einiges gesehen; die 

Mineralienausstellungen in Zürich, die 

Mineral & Gem in Saint-Marie-aux-

Mines (die Europaweit grösste jährliche 

Ausstellung in Frankreich) regelmässige 

Besuche bei unseren Edelstein-Grossisten 

in und um Zürich. Wir lösen zwei 6 € Ti-

ckets und betreten das Gebäude und wer-

den ‚eindruckmässig‘ schon unmittelbar 

danach, noch im Shop-Bereich, umgehau-

en. Da stehen opalisierte Ammoniten 

rum, eine fast 200 kg. schwere, perfekt 

runde Bergkristallkugel, Amethysten-

drusen, 2 schwere Holztische in denen 

mitten in der Tischfläche grosse Scheiben 

mit versteinertem Holz so perfekt eingelas-



sen sind, dass je-

dem Intarsien-

Schreiner Neid 

aufkommen könn-

te. Genial, Wahn-

sinn! Wo man hin-

schaut steht oder 

hängt etwas, was 

man aus der Nähe 

betrachten und, 

ausdrücklich er-

laubt, auch foto-

grafieren darf. Wir 

gehen nach der 

Passage einer künstlich geschaffenen 

Felswand durch die Ausstellung und kom-

men aus dem Staunen nicht raus, sowas 

haben wir noch nicht gesehen, wir sind 

hin und weg und machen Fotos und stossen 

leise Freudenschreie aus. An einer 4 Meter 

hohen Amethyst-Druse (mehrere Tonnen 

schwer!) kann man über eine Treppe unter 

einem Riesenschaustück mit Selenitstufen 

durch, eine Galerie mit Schaukästen errei-

chen. Wunderschöne und sicher seltene 

Sachen, Mineralienkombinationen die so 

bizarr, zerbrechlich und farbenreich sind, 

dass man den Fotoapparat nicht mehr weg-

legen kann. Man kommt wirklich nicht 

nach mit ‚das muss ich  auch  noch sehen‘. 

Nach knapp 2 Stunden kann ich nicht 

mehr, meine Speicher sind voll. Nein, nur 

die psychischen …  

 

Wir danken dem Vater des genialen Soh-

nes, welcher fast das ganze Jahr unterwegs 

zu sein scheint, um hier das zu retten, dort 

jenes zu bergen und für uns Normalsterbli-

che diese schöne Ausstellung  in weniger 

als 4 Jahrzehnten auf die Beine stellte, für 

seine Tipps und Bemerkungen die er im-

mer wieder einstreute, wenn wir ihm in ir-

gendeinem Abteil begegneten. Ariane sieht 

sich dabei seinen Opalschmuck näher an, 

den er um den Hals und am Finger 

trägt und wir sind schon wieder tief 

in einem Gespräch ...  

Schliesslich offeriert er, ob wir 

denn vielleicht auch noch kurz in 

die noch etwas grössere ‚Lager- 

neben der Ausstellhalle‘ schauen 

wollten? Da kann man nun 

schlecht ‚nein‘ sagen,  …   er holt 

sich einen Schlüssel und wir gehen 

rüber. Die offenbar sehr sensible 

Alarmanlage wird ausgeschaltet 

und wir dürfen rein. Auch mit we-

nig Licht bleibt uns die Luft weg 

… was hier nochmals rumsteht … 

(teils verkauft und schon verpackt; 



teils erst grad angekommen und noch nicht 

in der Ausstellung) ist schier unglaublich. 

Fluorit, Rubin, Pyrit, Cytrinstufen in je-

der Grösse. Turmalin, Bergkristall, 

Rauch-, Rutil- und Rosenquarz-Kugeln! 

Von letzterer steht eine mit einem Meter 

Durchmesser im Gang! Auch hier darf ich 

Fotos machen und der Herr Müller erzählt 

und erklärt; ich denke, er labt sich eben-

falls an unserer Begeisterung ... 

Als wir nach 3 Stunden er-

schöpft aufbrechen und den 

Stellplatz erreichen, sichten wir, 

dass neben uns ein weiterer Car-

thago steht, und zwar einer mit 

ZH-Nummernschild. Erraten, 

unsere Freunde sind da und  

Kalo, ihr ‚Wächter‘ liegt dabei 

unter unserer Store.  Ein Hallo; 

Apéro, berichten … dann be-

schliessen wir unsere Drohnen 

(doch etwas Spielzeug musste 

mit), namens J-ME zum ersten 

Ferienflug klar zu machen und 

unseren Platz auch mal aus der 

Vogelperspektive abzulichten. 

Nach gemeinsamem Spazier-

gang ist schon Apéro-, dann Dinertime. 

HR befeuert den Grill und legt Fleisch auf, 

wir anderen arbeiten an der Füllung einer 

grossen Schüssel mit Chiccorée, Orangen-

filet- und Apfelstücken sowie Hartkäse-

möckchen, alles zusammen ergibt nach der 

Anreicherung mit Aceto und Öl einen me-

gafeinen Salat. Wir geniessen, alles, auch 

Liquides und ziehen noch etwas Musik 

rein. Von Mücken bleiben wir verschont. 



Eine ruhige Nacht folgt. An dem liegt es 

also nicht, aber die Eindrücke vom Tag 

wiegen schwer … und die Finger möchten 

das Gesehene gerne schon Mal notieren. 

 

Sonntag, 27.5. Um zwei Uhr mag ich nicht 

mehr schlafen, der ‚Bericht‘ wartet. Man 

wird älter, vergisst gerne und immer 

schneller mal was. Also steh ich auf und 

führe das Tagebuch weiter, danach schläft 

sich’s viel, viel besser!  
 

Um 9 Uhr, so hat sich’s schon bei früheren 

Ausflügen eingebürgert, 

stressen wir die Hunde 

mit einem ersten Spa-

ziergang. Und entdecken 

unterwegs schon wieder 

was; freien Sex am 

Feldwegrand! In dich-

ten Brennesselstauden 

sind grad zahlreiche 

Marienkäferpaare 

fleissig mit der Fort-

pflanzung beschäftigt! 

Klar wird das, auch 

wenn’s nicht ungefähr-

lich ist; die Pflanze 

brennt bekannter Weise, 

dokumentarisch festge-

halten. Nach dem Früh-

stück machen wir einen 

Parkdienst und denken ans Weiterfahren. 

Allerdings gibt’s ein ernstes Problem; der 

Kühlschrank in unserem Begleitfahrzeug 

will nicht mehr so richtig; er verbrennt 

zwar Gas aber die In-

nentemperatur liegt mit 

20 Grad jenseits von 

dem was ein Kühli ver-

nünftigerweise bringen 

sollte. Wir checken die 

Zuleitung; blasen Russ-

fäden von oberhalb des 

Brenners weg. Montie-

ren die Lüftungsblen-

den wieder und hoffen 

… denn wir schreiben 

heute Sonntag ins Log-

book und würden wohl 

vergeblich einen Pan-

nendienst anlaufen wollen.  

 

Nach der Ver- und Entsorgung an der gut 

funktionierenden Anlage machen wir uns 

an die Weiterfahrt, das Navi wird auf einen 

Stellplatz in Rothenburg ob der Tauber 

programmiert. 235 Kilometer oder 2 ½ Std. 

später treffen wir dort ein und finden grad 



noch 2 hintereinander gelegene Plätze auf 

dem gut gefüllten Platz in Citynähe. Es ist 

und macht heiss, nach  dem Bordthermo-

meter schon um 30 Grad. Nichtsdestotrotz 

machen wir uns an die Eroberung des hüb-

schen Städtchens. Finden einen schattigen 

Sitzplatz im Hinterhof einer Beiz und be-

stellen Gerstensaft. Mit unserem Bier 

bringt die Serviertochter ungefragt eine 

grosse Schale Wasser für unsere 3 Fellträ-

ger. Die stürzen sich alle drauf und haben 

das Gefäss leer, bevor wir nur schon zum 

Anstossen kommen. Nun sind wir dran, 

Prost … hmmm wie das kühlt und gut tut. 

Als der Durst gelöscht ist, meldet sich al-

lerdings der Hunger und wir fragen unsere 

Bedienung wo wir etwas Feines zu essen 

kriegen. 

 
 

Sie studiert nicht lange und beschreibt uns 

den Weg ins ‚Landsknechtstübchen‘  … 

(nach dem weissen Turm rechts … dann 

noch zig Meter, direkt neben der Pizzeria 

Roma, ein grünes Haus). Unterwegs lassen 

uns unsere Frauen (kurz?) allein, denn 

die Boutiquen etc. haben noch immer 

geöffnet. Und wie wir anderen uns also 

die Füsse auf dem Kopfsteinpflaster 

platt stehen, geschieht es. Eigentlich 

aus dem Hinterhalt. Plötzlich sind sie 

da. Nein, nicht unsere Copilotinnen, 

sondern die Horde. Da muss grad ein 

Bus gehalten und sie ausgespukt haben. 

Sie kommen alle um eine Ecke, zuvor-

derst ein legerer Fahnenträger, dann 

dessen Schafe. Die kommen von weit 

her, das sieht man sofort und deutlich, 

deren Augen sind noch geweitet, vor al-

lem in die Breite. Sie outen uns (d.h. 

vor allem unsere 3 stattlichen Hunde) 

und gleichzeitig auch, dass wir uns 

nicht wehren können, sondern warten 

müssen. Die Mutigste aus der Herde, 

weiblich, neugierig, kommt auf mich 

zu, schnattert etwas, zeigt auf die Hun-

de, die dooferweise mit dem Schwanz 

wedeln und sie begrüssen wollen. Sie 

bückt und wendet sich und etwa 30 aus 

ihrer Reisegruppe beginnen wie wild 

mit ihren Handy‘s Fotos zu schiessen. 

Dann kommt die Zweite, dann die Drit-

te, stellt sich vor oder neben oder zwi-



schen uns. Die ersten noch nahe zu den 

Hunden, schliesslich kommen aber auch 

die, die offensichtlich Angst haben und die 

niemals freiwillig so nahe zu einem Hund 

hin gingen. Es muss der Gruppendruck 

sein … lieber mit Angst auf einem Hunde-

foto als das gar niemand abdrücken würde? 

Wir überstehen die Attacke allerdings gut 

und als unsere weiblichen Crewmitglieder 

auch wieder unter uns weilen, machen wir 

uns davon und suchen die Örtlichkeit wo 

man Hunger stillen kann. Und als wir die 

gefunden haben, und auch hier wieder 

draussen sitzen dürfen, stellen wir erneut 

fest, dass wir von einer sehr sympathi-

schen Serviererin umsorgt werden. Sie 

äussert, gefragt: ‚Natürlich könnten 

wir Schnitzel haben … aber das wür-

den alle anbieten, sie würde uns zum 

Sauerbraten mit Spätzle raten‘. Mit 

feuchten Augen bejahe ich, ja ich will 

… Nein, die nicht wegen dem Schwein, 

aber auch hier fliegen viele Pollen. 

Schliesslich übernehmen drei Viertel 

von uns ihren Tipp und werden ange-

nehm überrascht. Ausser Hansruedi, der 

sich allerdings ebenfalls ab seinem sehr 

gut geratenen Schnitzel erfreut. Nach 

den festen Sachen probieren wir auch 

hiesigen Weissen und Roten und trollen 

uns schliesslich sehr satt wieder von 

dannen. Die einen so wie wir gekommen 

sind … HR und ich suchen al-

lerdings den Aufgang auf die 

auch heute noch fast die ganze 

Stadt umrundende Mauer. 

Denn auch dort kann man, in 

lichter Höhe von mehr als 5 

Metern, auf schmaler Bahn 

aber mit sehr guter Aussicht 

über die Dächer, oder gelegent-

lich durch eine Schiesscharte 

auch auf die andere Seite der 

Mauer, heimgehen.  

Auf den Dächern in Steinwurfnähe bemer-

ken wir auch noch eine Taubenfamilien-

auseinandersetzung; Szenen aus einer 

Fliegerehe; sind zwar um den Schein zu 

wahren noch zusammen, haben sich aber 

schon längst nichts mehr zu sagen  

Bei den Autos zurück wird sofort der  

Lauwarmschrank der Freunde gecheckt. 

Hmmm, etwas besser ist es, aber wenn 

man bei dieser Hitze ein 17 grädiges  

Bier rausnimmt will das trotzdem nicht 

gefallen. Wir demontieren die Dometic-

Lüftungsgitter, schrauben den Brenner los 



und drehen ihn unter dem ‚Auspuffrohr‘ 

weg ins Freie. Checken die Flamme, bla-

sen mit der Velopumpe stossweise Luft in 

Richtung der Düse, verändern mit dem 

Aggregatregler im Inneren die Intensität 

der Flamme. Tatsächlich sieht man, dass 

sich die Grösse der Flamme ändert. Also, 

das tut doch alles, warum funzt es denn 

doch nicht richtig? Wir montieren alles 

wieder wie es war, stellen den Kühli an 

und aus, mal auf Strom, mal auf Gas. Es 

zischt hinter der Lüftung, also pas-

siert auch was. Ich  bin zuversicht-

lich aber das allein nützt nicht viel, 

wenn man gerne etwas Kaltes trin-

ken täte. Unsere Freude evaluieren, 

wenn’s bis morgen nicht viel besser 

wird, einen Umweg über einen grös-

seren Womohändler. Es bleibt nichts 

anderes als abzuwarten. Wir drücken 

die Daumen und wünschen uns eine 

gute Nacht, die trotz auch um 22 

Uhr noch grosser Hitze erträglich ist. 

Der nahe Wald bringt Kühle und, 

seltsamerweise, kaum Mücken. 

Montag, 28.5. Klar, die erste Frage 

ist; wie kühl macht er? HR vermel-

det etwas von 12 Grad; wow; das 

Beten hat also genützt! Wir unter-

nehmen den Hundegassigang ent-

lang der Stadtmauer, diesmal aber 

nicht innen, sondern aus-

serhalb. Auch da führt, ein 

schöner Weg, häufig unter 

Bäumen und schön im 

Schatten, entlang. Gegen 

10 Uhr sind wir wieder zu-

rück und die Freunde be-

schliessen nun doch keinen 

Fachhändler (mit grösse-

rem Umweg) zu suchen, 

sondern in einem ‚Fritz 

Berger Shop‘ einen neuen 

Schmutzfilter für die Gas-

patrone zu kaufen. Viel-

leicht liegt ja die Unpässlichkeit der Kühl-

schrankkühlung da dran, dass laufend 

schmutziges LPG in den Brenner gelangt? 

Wir suchen und fahren die Strasse nach  

Iphofen. Das Navi findet den Weg zum 

Shop im Industriegebiet nicht auf Anhieb 

sondern lotst uns dran vorbei. Dann will es 

uns zwar in die richtige Richtung schicken, 

aber die Brücken unter der Eisenbahn 

durch sind zu wenig hoch … Tja … und so 



dauert halt die Anfahrt et-

was länger, aber wir treffen 

doch noch vor der Mittags-

pause dort ein und die 

Freunde können den Filter 

kaufen. Und wie wir wieder 

Richtung Autobahn unter-

wegs sind, streifen wir den 

‚Main‘ und seine Ufer. Ha-

ben Hunger, beschliessen 

spontan auf einem Sport-

platz an dessen Ufer zu hal-

ten und das Frühstück rein-

zuziehen. Judith kommt 

ganz stolz mit einer gut gekühlten Konfitü-

re zum rasch aufgebauten Tisch. Tja, 

wenn’s so warm ist, können einem schon 

kleine Sachen grosse Freude machen. Der 

Kühli konnte also seine Temperatur halten, 

schaut gut aus. Und der neue Filter ist noch 

gar nicht  drin. 

 

Bald satt nehmen wir Kurs auf Hildes-

heim, denn hier hat die CC-App einen SP 

direkt an einem Seelein in Aussicht ge-

stellt. Zwar soll er nur 3 – 5 Plätze aufwei-

sen, aber wir wollen’s doch versuchen. Der 

Weg ist allerdings weit, 350 Kilometer 

Distanz sind’s. Die Anzeige im Tacho in-

formiert, dass es draussen bis 32 Grad 

wärmt. In den Nachrichten warnen sie 

ständig vor Unwettern, berichten von vie-

len Feuerwehreinsätzen, wo Keller und 

Unterführungen ausgepumpt werden muss-

ten. Von Hagelzügen mit 2 cm grossen 

Körnern und, und, und.  

 

Aber bei uns brennt es nur runter und un-

gehindert vorwärts kommen wir auch 

nicht, denn immer wieder behindern uns 

Baustellen und Strecken wo’s kilometer-

lang sogar nur einspurig weiter ging. Um 

16 Uhr rum schlagen Tropfen auf die 

Windschutzscheibe und die Temperatur 

geht bis auf 23 Grad zurück. Nach nur we-

nigen Kilometern ist der Spuk aber schon 

vorbei und ‚es‘ steigt erneut an, wiederum 

bis auf  32 Grad. 

 

Erst nach 17 Uhr erreichen wir den Ort und 

schliesslich auch den See. Herrlich, wie er 

da in seinem Bett vor sich hin funkelt. 

Wir finden den SP und ... sogar noch zwei 

Parkplätze hintereinander. Stellen die 

Autos ab, reissen alle Fenster auf, packen 

die Badehosen und Hunde und steuern die 

20 Meter zum Ufer runter. Doch was ist 

das? Man kann nicht reinlaufen. Alles un-

ter Wasser ist mit was Glitschigem über-

zogen. Weder Steine noch Sand sind sicht-

bar. Wir versuchen’s etwas von den Leuten 

weg, gelangen bis zu einem Tor eines 

Strandbades. Dieses ist aber zu und wir 

bemerken, dass wir mit Hunden dort so-

wieso keinen Einlass erhielten. Also wen-

den wir und gehen entgegengesetzt. Dort 

erreichen wir zwar einen Menschenpulk 

und eine Treppe mit grossen Stufen ins 

kühle Nass. Aber die letzte Stufe ist wie 

Glatteis.  

 

Die Hunde stört das natürlich sind, erstmal 

ab der Leine springen beide Retriever so-

fort ins Wasser, schwimmen eine Runde, 

kommen zurück, erklimmen die Stufe und 

schütteln sich ausgiebig. Die einen Anwe-

senden amüsieren sich, andere zeigen sich 

befremdet. Aber Hildesheimer hat es oh-



nehin kaum dabei, wir tippen auf Ab-

kömmlinge von Gitanes, Eritrea-Aus-

siedler, Afroamerikaner etc.  

 

 

Oh jeh, Hohnensee, wirklich schön ist es 

nicht an deinen Gestaden! Es scheint aller-

dings ein Naturgesetz zu sein; je wärmer 

die Witterung, desto weniger Abscheu hat 

man in irgendwelche Fluten zu steigen. HR 

und ich folgen also unseren Hellen und 

drehen auch ein paar Runden. Dann müs-

sen wir, um wieder an Land zu kommen, 

über die glitschige Stufe, schaffen aber 

auch das. Zurück im Auto bemühen wir die 

Dusche und, wieder einigermassen sauber, 

… den Grill. Heute gibt es Schweine-

steaks mit Salat, dann noch ein paar Ber-

ner-Würstli und die Welt ist schon wieder 

ganz in Ordnung. Wir ersetzen den Gasfil-

ter und planen, bis wie weit wir morgen 

fahren könnten resp. wollen, sicher weni-

ger als heute. Schälen das Schiffshebe-

werk in Scharnebeck als Etmal heraus. 

Wiederum dank viel Grünzeugs und Bäu-

men um uns herum wird’s irgendwann 

kühler und wir schlafen gut. 

Dienstag, 29.5. Die Frage nach der Funk-

tion des Kühlschranks wird überflüssig. 

‚Natürlich kühl!‘. Also tut wieder alles. 

Gut. Bestens! Wir spazieren dem See ent-

lang. Ruhig und gemütlich geht es dabei 

allerdings nicht zu. Zum einen ist der un-

geteerte Weg nämlich auch bei den vielen 

Radfahrern beliebt, zum anderen veranstal-

tet wohl grad eine Mittelschule den Schul-

sporttag. Alle paar Minuten hetzen ganze 

Rudel von schwitzenden Buben und Mä-

dels an uns vorbei. Einige sehr knackig, 

andere aus der McDonalds-Gilde. Wir be-

schliessen erst einkaufen zu fahren und 

dann Land zu gewinnen. Ein ALDI liegt 

auf der Route und macht guten Umsatz. 

Die Fortsetzung der Fahrt auf der Auto-

bahn wird ähnlich mühsam wie gestern; al-

le paar Kilometer wird erneuert und die 

rechte Spur ist fast ausnahmslos von 

LKW’s bevölkert, die sich liebend gerne 

untereinander Elefantenrennen liefern. 

Was inzwischen vermutlich wohl noch 

zum Spannendsten gehört das ihnen tagtäg-

lich angeboten wird. An einem Ort realisie-

ren wir eine Einmündung eines anderen 

grossen Zubringers erst, weil davor schon 

kilometerlang LKW um LKW auf der 

rechten Spur angehalten haben. Wir fahren 

zwar links dran vorbei, sind aber nicht 

ganz sicher, ob wir das überhaupt dürften.  



Die letzten 20 Kilometer 

führen uns nun durch 

schöne, lichte Wälder 

und immer wieder mal 

auch durch kleine Dör-

fer, wo die Häuser nur 

noch aus roten Backstei-

nen erbaut sind. Sicher 

schon mal ein Apéro für 

das was uns in Schwe-

den erwartet … wir freu-

en uns. Das Aussen-

Thermometer steigt und 

steigt … bis auf 35 Grad. Kurz vor 14 

Uhr erreichen wir den Parkplatz beim 

Schiffshebewerk. Er liegt prall … an der 

Sonne und wir müssen, um ihn zu befah-

ren, unter einer sich für uns öffnenden Bar-

riere durch. Die Entsorgung finden wir so-

fort und werden das Grauwasser los. Wenn 

man dabei allerdings nicht ganz präzis auf 

den kaum mehr als bierdeckelgrossen Ab-

lass fährt, fliesst ein Teil in die Botanik. 

Da das Gras rundum aber schon gelb ist 

und wohl nicht mehr viel bis zur Selbstent-

zündung fehlt, gönnen wir dem Umland 

die paar Wasserspritzer. 

Es stehen ca. 10 andere Womos auf dem 

Platz. Nur eins hat etwas Schatten, die an-

deren heizen sich endlos auf. Hier stellen 

wir sicher nicht ab, wir fahren drum wie-

der aus dem Areal raus und finden auf dem 

danebenliegenden Parkplatz ein paar Bäu-

me die niemandem, also völlig unnütz, 

Schatten spenden. Tisch und Stühle sind 

schnell draussen und wir frühstücken. Be-

raten. Der Platz gefällt nicht allen und de-

mokratisch beschliessen wir die Weiter-

fahrt. Das von 1968 bis 1975 erbaute 

Schiffshebewerk, welches bis zu 100 Me-

ter langen Schiffen in einer 20 minütigen 

Aktion erlaubt, 38 Meter an Höhe zu ge-

winnen, resp. zu verlieren, bleibt damit von 

uns unbesucht. Hauptgrund: Zu heiss! 

An der/m Elbe/Seitenkanal verrät die App 

einige Stellplätze mit Sicht aufs Wasser. 

Nach Tankstopp (hier ist der Diesel güns-

tiger als im Süden!) finden wir einen auf 

dem Deich oben. Aber eben, zwar windig,  

aber ohne Baum und voll unter UV-Be-

strahlung. Also App wieder bemühen und 

Standorte checken. Halt nochmals 20 Mi-

nuten fahren, aber es wird sich lohnen.  



Denn nur dank existierendem eisernen 

Willen finden wir an den Stover Strand in 

Drage. Eigentlich ein grosser Camping-

platz hinter der hohen Elbe-Dammmauer, 

dem man einen Wohnmobilstellplatz zwi-

schen dem Fluss und noch vor dem Damm 

angliederte. Und der hat es in sich, ist ein 

Riesengelände. Er ist zwar schon gut be-

sucht, aber ist so weitläufig, dass man, 

wenn man wollte, sogar noch ein ganz ein-

sames Fleckchen finden könnte.  

Wir belegen nicht zuvorderst, wo man alle 

Schiffsbewegungen gut sehen könnte, son-

dern unter zwei grossen Bäumen in der 

dritten Reihe und packen wieder einmal 

die Hunde und die Badehosen und sind ein 

paar Minuten später am feinen Sandstrand 

der Anlage zu finden. Klar sind die Hunde 

zuerst im Wasser, aber wir doppeln nach. 

Der von der Rezeption ausgehändigte An-

lagenbeschrieb erwähnt zwar, das Elbwas-

ser sei hier sehr sauber, aber Papier ist ja 

bekanntermassen ziemlich geduldig. Tat-

sächlich  muss man ab dem Wassersaum 

etwa 5 Meter im Schlick in Richtung Fluss 

stapfen, um nur schon die Knie nass zu 

kriegen … und rein optisch macht das na-

türlich auch von viel Blütenstaub bedeckte 

Wasser nicht gross Eindruck. 

Bis wir wieder im Auto sind, hat der Zu-

strom von noch neueren Besuchern stark 

zugenommen. Wir stehen nicht mehr frei 

unter ‚unseren‘ 2 Bäumen sondern haben 

hinter und neben uns Nachbarn bekom-

men. Und was für welche! Ein älteres D -

Pärchen mit zwei Hunden und einem Phö-

nix. Die Hunde Abbilder der Besitzer: Sei-

ner ist ein schwarzer, grosser, Behäbiger, 

ihrer ein kleiner, schlanker, schneller, Hel-

ler. Muttern steigt aus und dirigiert, wie er 

das Auto seitlich von uns ebenfalls unter 

einen Baum manövrieren soll. Er macht 

das, beide begutachten das Werk von vorn, 

von der Seite. Beratschlagen. Er steigt 

wieder ein, wendet. Stellt den Motor wie-

der ab, steigt aus. Neuer Lokaltermin. Sie 

schaut zur Sonne hoch, argumentiert ir-

gendwas für uns nicht Verständliches. Er 

steigt wieder ein, fährt etwa zwei Wagen-

längen zurück. Steigt wieder aus. 10 Mi-

nuten später, hört man den Motor wieder, 

jetzt werden auf  einer Wagenseite Keile 

unterlegt (und er steht noch schiefer). Ich 

bin sicher, dass der Wagen nicht da bleibt 



wo er jetzt positioniert ist und habe recht, 

als HR und ich eine Stunde später vom 

Hundespaziergang zurückkommen, befin-

det sich der Luxus-Phönix etwa 40 Meter 

hinter uns. 

Und die, die von Anfang an, direkt hinter 

uns aufstellten … Zuerst nahmen wir nur 

ein mittelalterliches Pärchen um die 40  

wahr, welches vermutlich das erste Mal ein 

Mietmobil (Auto Roller) ausführt und die 

drum schon noch etwas Schonfrist zu Gute 

haben. Sie (gross und stämmig mit viel zu 

eng geschnittenem Kleidchen und unter 

den Schultern hervorquellenden Speckrol-

len) sagt, wo er das Auto hinstellen soll. Er 

(mindestens einen Kopf kleiner und bis auf 

den Bierbauch ziemlich schmächtig; also 

einer, dem man sofort ansieht, dass er eh 

alles falsch macht) parkiert trotzdem nicht 

(genau) da, wo sie hinzeigt, aber man lässt 

das grosse Teil mit Alkoven schliesslich da 

stehen, wo’s eh hin rollte. Erst nach einer 

Viertelstunde sichten wir, dass sie auch 

Nachwuchs haben. Wie sich’s gehört; Jun-

ge und Mädel, beides angehende Teenager.  

Und sie sind kaum auseinanderzuhalten, 

beide präsentieren sich ziemlich unförmig, 

haben unmögliche Haarschnitte, gleichen 

voll ihren …. Aber man sieht und hört we-

nigstens am Anfang nichts von ihnen, sie 

sind offenbar mit Gameboy oder ihren 

Handys noch voll beschäftigt. Erst als dann 

der üppige Garageninhalt (ein Tisch, 4 

Stühle, ein Grill samt Zubehör, ein Zelt) 

auf den umliegenden Rasen verteilt wer-

den, und sich jeder ein Teil greift, gerät 

‚man‘ lauthals aneinander. Würg … 

Wir haben unterwegs Spargel und feine 

Sauce Hollandaise erworben und be-

schliessen uns nicht mehr mit der Be-

obachtung der Nachbarn aufzuhalten, son-

dern uns etwas existentiell Wichtigem, 

nämlich unserem Znacht zu widmen und 

wenn wir alle dran arbeiten, wird er bald 

fertig sein. HR und ich gehen drum nun die 

Hunde verlüften und als wir zurückkom-

men, sind die Spargeln schon geschält und 

der Salat gerüstet. Was bleibt ist die Grill-

arbeit; HR ist dafür besorgt, dass unsere 

‚Lamm-Lachse‘ sich auf dem Grill wohl 

fühlen und während der Aufwärmphase 

das typische Muster annehmen und ich, 

schliesslich, das auch alles für die Nach-

welt aufgeschrieben wird.  
 

Bald drauf sitzen wir bei feinem Wein und 

megazartem Filet am Tisch und geniessen 

die schöne Ferienzeit. Das Thermometer 

verharrt irgendwo bei über 33 Grad und 

nur dank dem stetigen 

Wind ist ‚es‘ einigermas-

sen auszuhalten; und 

nach Einbruch der Nacht 

überhaupt an Schlaf zu 

denken. In den Nachrich-

ten vernehmen wir wie-

derum wo im Schwarz-

wald und höher elemen-

tare Kräfte gewütet hät-

ten, Keller geflutet wur-

den und man ganze Orts-

teile vom Strom nehmen 

musste, weil die Vertei-

lerkästen unter Wasser 

zu geraten drohten. 



Mittwoch, 30.5. Der Nachwuchs von drü-

ben ist früh wach und veranstaltet allerlei 

akustischen Unsinn. So schwärmen wir 

auch schon vor 9 Uhr aus und gehen auf 

dem Treidelweg spazieren. Stimmen ab, 

dass wir nicht noch einen Tag bleiben, 

sondern weiterziehen. An der Küste ist es 

sicher kühler. Die App wird wieder bemüht 

und es steht zur Diskussion an die Ostsee-

küste, genauer nach Neukirchen zu fahren. 

Da niemand Einwand erhebt, machen wir 

das. Kurz vor Mittag treffen wir im Wohn-

mobilhafen Seepark Sütel ein. Dass wir 

uns der Küste genähert haben, merken wir 

sofort, denn die Bäume und Büsche biegen 

sich im starken Wind. Wir steigen aus und 

frösteln urplötzlich. 2 Tage bei fast 35 
o
 ha-

ben uns verweichlicht; wir schlottern; der-

weil das Thermometer ‚nur‘ noch 22 
o
 an-

zeigt!  

Aber sonst ist es eine sehr schöne, offenbar 

erst 2014 eröffnete Anlage mit gepflegtem 

Rasen, die Buchten für die Fahrzeuge sind 

aus im Moment weiss blühenden Hecken 

gebildet. Wow, so lassen wir uns das gerne 

gefallen. Allerdings rasten wir nicht direkt 

am Wasser, wir hören es nur in der Ferne. 

Geschätzt stehen wir etwa in der 25. Reihe 

… zwischen dem Meer und unserem aktu-

ellen Standort 

befindet sich 

nämlich noch 

ein Camping-

platz, wo of-

fenbar v.a. 

Dauercamper 

zu Hause sind. 

Nach gemein-

samem Früh-

stück gehen wir 

mit den Hun-

den dem Bran-

dungs-Ge-

räusch entge-

gen und bei 

immer mehr Gegenwind finden wir ‚es‘ 

dann tatsächlich nach ein paar Hundert 

Metern. Und auch eine Treppe die über die 

abgebrochene Böschung ca. 5 Meter run-

terführt. Wo’s keinerlei Beschilderung hat. 

Und unser Abstieg trotzdem aneckt. Ein 

Pärchen erhebt sich hinter einem Schirm 

keck in die Höhe, sie ohne obere Textilien! 

Beide sagen zwar nichts, aber wir mer-

ken‘s, … etwas ist nicht gut. Sind’s die 

Hunde die sich, zwar 30 Meter von ihnen 

entfernt, grad nachdem sie sich die Füsse 

und den Bauch in den Wellen nass ge-

macht haben nun im Sand hin und her wäl-

zen?  

Bei der nächsten Treppe die zum Sand run-

terführt, sehen wir dann den Stein des An-

stosses, denn dort steht ein grosses Schild 

mit folgendem Text: 

 

             ‚Hunde verboten‘ 

                 ‚der Bürgermeister‘  

 

Zwar kann man die Aussage nur noch er-

ahnen, denn Wind und Wetter haben die 

sicherlich mal schwarze Schriftfarbe auf 

der weissen Tafel bis zur Unkenntlichkeit 

verblassen lassen, aber wir liegen mit der 

Mutmassung sicher richtig. Und sobald wir 



den Strand verlassen haben, legt sich 

mäniglich auch wieder zu seiner Holden 

unter den Schirm … 

Wir spazieren nun in die andere Richtung 

und sehen weitere Abgänge ohne Schilder. 

Und da wir lieber dem Wasser entlang lau-

fen, biegen wir auch wieder Richtung Sand 

ab. Hier ist kein Mensch mehr und wir fal-

len auch nicht mehr auf. Und wie wir wie-

der auf den Weg oberhalb der Böschung 

zurückkehren sehen wir auch warum, denn 

hier steht ein anderes Schild:  

 

                   ‚Hundestrand‘! 

 

Aha, es leben die unerschrockenen Entde-

cker. Strandspaziergänge machen Hunger, 

wir erlegen unseren mitgebrachten Russen-

zopf als Zvieri. Und kaum haben wir das 

und eine kleine Siesta durch stehen auch 

schon wieder die Vorbereitungen für den 

Grillabend an. Wir haben zwei Geräte mit-

genommen, die nun abwechselnd in Ge-

brauch genommen werden. So muss je-

weils immer nur einer das Ding danach 

wieder sauber kriegen. 

Es windet und am Horizont sehen wir wie 

Groviane (Windräder für die Stromerzeu-

gung) beachtliche Geschwindigkeiten er-

reichen. Und dahinter türmen sich grosse 

Kumuluswolken auf. Wir erinnern uns an 

die Nachrichten vom Morgen, die Gewit-

terzellen würden heute bis zur Elbe vor-

dringen und man wird gewarnt, es könnte 

heftig werden. Nicht so bei uns, hier 

bleibt‘s trocken! Aber, eben, auch mehr als 

10 Grad kühler wie anfangs Woche. Wir 

ziehen uns bald ins warme Womo zurück, 

heute mal geruhsamer Abend zu zweit … 

Donnerstag, 31.5. Nach ganz ruhiger und 



v.a. trockener Nacht beschliessen wir wei-

terzuziehen. Über Heiligenhafen fahren wir 

auf die Insel Fehmarn und stellen uns in 

die Schlange vor dem Fährhafen von 

‚Scandline‘.  

An einem Schalter fertigt man auch Wo-

mo’s ab und wir werden dort von einem 

sehr netten, natürlich blonden, Fräulein ge-

fragt wie lang unser mobiler Genosse sei. 

Wir beantworten die Frage und wünschen 

ein ‚Kombi-Ticket‘ welches also nicht nur 

die grad anstehende Überschiffung nach 

Dänemark sondern auch gleich die Passa-

ge der Öresundbrücke erlauben wird. Wir 

werden schnell handelseinig, v.a. als unse-

re Kreditkarte sie 221 Euro’s abbuchen 

lässt. Dann geht’s zwar schnell und auch 

wir erhalten die Tickets (und einen Gut-

schein; damit könnten wir an Bord des 

Schiffes zollfrei eine Packung Zigaretten 

kaufen; wääk!), aber halt doch zu lang-

sam, als das wir noch in das wartende 

Schiff einfahren dürften.  

Unter einem Rotlicht stehen wir die 

nächste halbe Stunde still. Unsere 

Freunde finden raus, dass grad hier ein 

offenes WLAN der Fährgesellschaft 

existiert und ziehen sich Nachrichten 

rein. HR sogar ein Video von einem 

Unwetter mit 4 cm grossen Hagelkör-

nern keine 20 Kilometer von unserem 

Wohnort entfernt. Man sieht darin auch 

Autos die von Regenmassen mitgeris-

sen und fortgeschwemmt werden; unglaub-

lich! Kaum ist man mal nicht zu Haus …  

 

Dann wird das Grübeln jäh unterbrochen, 

die Ampel über uns springt auf Grün und  

 

die Einweiser reproduzieren das Ladema-

növer auf dem grad eintreffenden Schwes-

terfährschiff erneut. Viele unserer Kolle-

gen dürfen pro Fahrt allerdings jeweils 

nicht mit rein, und recht eng ist es noch 

dazu. Über 3.15 Höhe hätte man nicht mal 

den Hauch einer Chance. Die PW’s ma-

chen eindeutig den Hauptharst der Kund-

schaft aus. Zufrieden vernehmen wir, dass 

die Fährgesellschaft sich auch um Um-

weltschutz bemüht; die Motorabgase der 

‚Hybridfähren‘ werden aufwändig und 

effektiv (was man an den weissen, sich 

bald auflösenden Rauchfahnen über dem 

Schiff auch gut selber sieht) gereinigt. 



Nach dem Parken im Schiffsbauch ver-

schliessen wir unser rollendes Zuhause und 

steigen zwei Treppen hoch. Und während 

wir einen Ausgang auf ein Aussendeck su-

chen (den aber erst 2 Stockwerke weiter 

oben finden) legt das eher kleine Schiff ab 

und wir genehmigen uns einen Cappucci-

no und was Süsses mit Marmelade. Wir 

geraten kaum ins Plaudern und haben die 

Routenplanung noch gar nicht recht abge-

schlossen, als wir nach 40 Minuten schon 

wieder aufgefordert werden, uns für die 

Ausfahrt bereit zu machen. Alles geht za-

ckig vor sich, schön wär‘s, wenn das Per-

sonal von Corsica Ferries da auch  mal zu-

schauen tät … 

Nach zwei- oder dreihundert Metern Fahrt 

passiert man eine Art Grenzkontrolle, wo 

rund 10 LeutInnen mit kämpferfarbigen 

Uniformen rumstehen und neugierig in die 

langsam vorbei fahrenden Autos reingu-

cken. Wir dürfen unbehelligt passieren, 

andere Autos mit Kennzeichen aus SLO, 

RU etc. bleiben aber offenbar öfters hän-

gen. Nun geht’s direkt auf die Autobahn 

und ich erinnere mich, dass ich zuhause 

noch recherchierte, dass es hier für den 

Schwerverkehr, wozu offenbar auch wir 

zählen, ein strenges Limit geben soll. Also 

auch auf Autobahnen nur 80 km/h … HR 

ist informiert und hält sich dran, wir fol-

gen. Hinter uns schliesst ein deutscher 40 

Tonnen Sattelschlepper auf, immer näher 

… dann hupt er wie ein Berserker gegen 

20 Sekunden lang, setzt anschliessend 

zum Überholen an, lässt sich wieder zu-

rückfallen, bleibt dann wieder mit viel zu 

knappem Abstand hinter uns, um schliess-

lich nach einigen Kilometer trotzdem vor-

beizuziehen … und dort nur unwesentlich 

schneller weiter zu fahren … Ein ganz 

normales A…loch? Kaum ist er vorbei 

werden wir, auch nur ganz langsam, von 

einem Schwedischen, dann Dänischen Au-

tobus überholt. Wobei an deren Rückwand 

ein 100 km/h Kleber prangt. Wie denn, wo 

denn, was gilt nun? Auf die Schnelle kön-

nen wir das nicht rausfinden, also tuckern 

wir mit 90 km/h weiter und werden vom 

Schwerverkehr nicht mehr angemacht. 

In der Nähe von Nykobing haben wir ei-

nen Stellplatz auf dem Terrain einer halb-

inselförmig in ein Gewässer hinausragen-

den Marina ausgemacht. Der hiesige Se-

gelverein lässt da rund 10 Womo‘s in ers-

ter Reihe parken und nimmt dafür pro 

Nacht (mit Stromanschluss) 17 € ab. Uns 

gefällts, auch wenn man sich ‚nicht cam-

pingartig‘ verhalten darf. Und es nicht ge-

stattet ist, sein ‚Chemie-WC‘ in ihre Anla-

ge zu kippen. Sie schreiben allerdings man 

‚müsse‘ das nicht, meinen aber ‚dürfen‘. 

Kleiner aber wichtiger Unterschied. Neben 

dem Clubhaus existiert eine Reihe von 

Holzbänken mit spinnenwebenverklebten 

Sitzgelegenheiten. Wir frühstücken und 

versuchen uns an den stetig recht heftig 

wehenden Wind zu gewöhnen. Die Sonne 



scheint und es ist rund 22 
o
 

warm. Nach der T-Shirtzeit 

folgt jetzt also (schon) die 

Wolljackensaison. Nach ei-

nigen Drohni-Testflügen und 

ausgedehnter Siesta explo-

rern wir von unserem Dorf-

teil ‚Sundby‘ über den im 

letzten Teil zur Hubbrücke 

(für die Durchfahrt von 

Schiffen) konstruierten 

Übergang nach Nykobing 

rüber. Geschätzt etwa 2 Ki-

lometer, aber der Strasse ent-

lang. Viele Leute sind nicht 

auf denselben; und bald wis-

sen wir auch wieso. Inzwischen ist es 

knapp halb sechs und die Läden schlies-

sen alle … so früh! Das natürlich zum 

Leidwesen der anwesenden Copilotinnen. 

Wir finden einen Bankomaten, wechseln 

uns die ersten dänischen Kronen und las-

sen die zum Teil dem Besitzer eines Stras-

senrestaurants im Tausch gegen eine Run-

de Cappuccinos zukommen.  

Wir entdecken in der Innenstadt eine sehr 

platzsparende Möglichkeit wie man Fahr-

räder auch parken und obendrein noch 

das man sich auch mit leichtem Gerät um 

die Schneeräumung kümmern kann. Sol-

chermassen wissensgesättigt schlendern 

wir Richtung unserer rollenden Wohnun-

gen und überlegen, ob wir in einem ‚Net-

to‘ noch einkaufen (sollten). Gleich dane-

ben sichten wir in der Beratungsphase al-

lerdings eine Pizzeria. Mit Aussensitzplät-

zen entlang einer Terrasse. Alles nur 2-er 

Tischli mit einer Ausnahme und da stehen 

grad Leute auf und gehen. Also stellen wir 

uns an, hinterfragen, ob wir trotz drei Hun-

den näher treten dürften. 

Die Serviererin ‚durchleuchtet‘ uns und 

nimmt einen ersten Augenschein der vier-

beinigen Gefahren; verknallt sich dabei 

sofort in Inca, unsere Goldiedame. Geht 

gleich rein um den Chef zu fragen, er-

scheint bald wieder; und weist uns den ein-



zigen grösseren Tisch strahlend zu. Wir 

versuchen die uns überbrachte Menükarte 

zu übersetzen, einen Teil verstehen wir, 

anderes nicht und geben uns drum bei der 

Bestellung nun ziemlich mutig. Aber wir 

werden angenehm überrascht; alles 

schmeckt sehr gut; v.a. auch das ‚Grim-

bergen‘, ein Bier aus der Gegend, löscht 

dunkel und hell den Durst hervorragend. 

Unser guter Engel spricht englisch und wir 

versuchen also auch noch herauszufinden, 

wie schnell wir wohl auf den dänischen 

Autobahnen unterwegs sein dürfen. Sie 

konsultiert dazu ebenfalls ihren Chef und 

meint dann, 90 km/h sei wohl richtig … 

ganz sicher ist ‚man‘ allerdings nicht. 

Gegen 21 Uhr macht es noch immer fast 

taghell und wir uns auf den Rückweg. Auf 

dem SP haben wir nochmals üppig Zeit um 

unsere fliegenden Kameras zu testen. Und 

das jetzt bei ganz tollem Licht mit tiefste-

hender Sonne. Wir trinken noch etwas an 

den versponnenen Gartenmöbeln (weils 

dabei inzwischen so kalt ist, setzen wir uns 

auf die mitgebrachten Lammfelle!) und 

ziehen uns gegen 22 Uhr in die Gemächer 

zurück. Eine Viertelstunde später wird im 

Inneren das Licht gelöscht und wir über-

lassen uns der Entspannung. Gegen 22:30 

geht ‚es‘ dann allerdings los; vom Pier, 

welcher in Luftlinie wohl keine 300 Meter 

von uns entfernt ist, vernehmen wir lauten 

Motorenlärm. Dann rumpelt es gewaltig, 

wie wenn etwas Schweres aus einiger Ent-

fernung auf den Boden fällt, dann scheuert 

was Metallisch. Wieder und wieder.  

Das Ganze tönt oft wie ein böses Gewitter 

und animiert unsere Hellen ähnlich drauf 

zu reagieren: Sie werden nervös, beginnen 

zu hecheln … Wir zwar nicht, aber Ärger 

kommt auf, warum jetzt, um diese nacht-

schlafende Zeit? Nach zwei Stunden 

scheint der Spuk vorbei, aber ‚die‘ machen 

offenbar nur Pause, ganz  fertig mit der 

Arbeit ist man erst gegen 4 Uhr mor-

gens. Danach herrscht Grabesruhe. Um 

halb 5 geht die Sonne auf! 

 

Freitag, 1.6. Wir haben auf 8:30 Uhr zum 

Spaziergang abgemacht. HR und Judith er-

scheinen mit schweren Augen in der Tür; 

die an sich und vor allem während den Fe-

rien eigentlich obsolete tägliche Frage ‚Na, 

gut geschlafen?‘ verrät heute anteilnahms-



vollen Tiefgang, denn wir alle haben kaum 

ein, geschweige denn beide Auge zugetan! 

Und sehen nun auch was abging; die meh-

rere Meter hohen Holzstammbeigen auf 

dem ‚anderen‘ Ufer sind während der letz-

ten Stunden alle in das grosse rote Fracht-

schiff verladen worden, das erklärt den da-

bei verursachten Lärm spielend! Der Stell-

platz verliert damit ziemlich vom ihm ges-

tern Abend noch zugesprochenen und auch 

verspürten Glanz; wenn hier Schiffe ‚ge-

löscht‘ werden, kann es auch nachts sehr 

laut zugehen! 

 

Schon vor 9 Uhr machen wir uns an die 

Weiterfahrt; denn heute müssen wir früh 

ankommen, wenn wir auf dem kleinen 

ausgespähten Stellplatz fast im Zentrum 

von Kopenhagen 2 Plätze belegen wollen. 

Wir erreichen über schöne, einsame, kur-

venarme Strassen über riesige Felder und 

durch schöne Wälder die Autobahn und 

fahren um halb elf in die Agglo der Haupt-

stadt ein. Wir sind dabei nicht allein un-

terwegs, aber von einem Verkehrschaos 

wie wir es auf den Schweizer Strassen täg-

lich verspüren, merkt man hier gar nichts. 

Und noch was; so schöne Autobahnen 

wie wir sie in Dänemark nun benützt ha-

ben, hatte kein anderes von uns je bereistes 

Land. Kaum je eine Unebenheit im Belag; 

von Schlaglöchern ganz zu schweigen, alle 

Übergänge auf Brückenteilen sind top ge-

macht und auch unterhalten, Kompliment! 

Der Stellplatz ‚Svanemolenhavnen‘ wird, 

obwohl auch zu ihm, wie zum Platz von 

gestern schon, keinerlei Beschilderung auf 

dem Umgelände hinführt (!!!), gefunden 

und wir bemerken am Ende 

des Piers diverse Autos vor 

einer geschlossenen Barrie-

re. Als wir eintreffen küm-

mert sich aber grad schon 

ein Mann (der Platzwart?) 

um die ihn umringenden 

Fahrzeuglenker. Jedenfalls 

spricht er nur dänisch. Er 

holt just eine junge Frau als 

Dolmetscherin die uns allen 

auf Englisch erklärt, dass 

‚das System‘ (Windoofba-

siert?) zusammengebrochen 

sei, die Barriere könne des-

halb zur Zeit nicht mit den 

auch grad gar nicht erhältli-

chen Tickets geöffnet wer-

den, drum habe uns der 

Mann ohne ein solches ein-

fahren lassen. Wir müssten, 

um die Anlage morgen oder später wieder 

verlassen zu können, also trotzdem noch 

eine Karte am Automaten ziehen, denn nur 

dort stünde der Ausfahrcode drauf, der die 

Barriere zum Öffnen bewegen könne.  

 

Kurze Zeit später funktioniert alles wieder 

und die ersten Mitleidensgenossen kom-

men  mit Zetteln in der Hand vom Hafen-

gebäude zurück. Also lösen auch wir nun 

ein Billett. Drauf steht dann sogar auch 

noch ein Passwort für das willkommene 

und recht schnell arbeitende WLAN. Wir 



checken gerne wieder mal unsere Mailbox 

und beantworten was wir können. Dann 

blasen wir zum Aufbruch; unsere Freunde 

samt Kalo testen den Nahverkehr, wir pa-

cken unsere elektrifizierten Drahtesel aus 

dem Inneren des Kofferraums. Vereinbaren 

uns in einer guten halben Stunde odr so bei 

der ‚kleinen Meerjungfrau‘ wieder zu 

treffen. 

 

Für uns kein Prob-

lem, rund 3 Km 

auf einer mit 

Radwegen gut 

versorgten Haupt-

strasse. Zwar 

herrscht schon 

sehr viel Verkehr, 

aber man arran-

giert sich, und was 

man hier visuell 

vor’s Auge kriegt 

ist phänomenal. 

Auch in Däne-

mark scheint viel 

Lastenverkehr in-

zwischen auf die 

Velo’s verlagert 

worden zu sein. 

Wir entdecken zig 

verschiedene Mo-

delle mit Vorbau; 

mit Kabine, und 

auch Ähnlichkei-

ten mit Planwagen 

sind wohl gewollt. 

 
 

Am Denkmal der  

kleinen Schönheit wimmelt es von Car’s 

und deren NutzerInnen. Aus allen Ländern, 

jeglicher Hautfarbe und … es stinkt hier 

immer wieder bestialisch nach nicht 

mehr frischem Fisch!? Wir machen, nein 

nicht weil‘s Pflicht wäre, sondern weil 

‚sie‘ uns wirklich gefällt, ein paar Fotos. 

Und das auch noch vom patinierten Engel 

etwas oberhalb … weil, tja, wir ja auch mit 

denen einiges zu tun haben. 

Es ist inzwischen drückend heiss und die 

Plätze unter den Bäumen sind rar. Wir be-

ratschlagen was als Nächstes dran sein 

könnte. Beschliessen die nahen Parks zu 

inspizieren. Da hat es viele Bäume und 

drum sicher auch einigen Schatten. Bis 

zum Botani-

schen schaffen 

wir es aller-

dings schon 

nicht mehr. 

Denn davor 

lockt ein Stras-

senrestaurant, 

wo wir 4 gros-

se Biere or-

dern. Und wie 

der Saft runter 

läuft … 

Da keine Ab-

kühlung in 

Sicht ist be-

schliessen wir 

‚nach Hause‘ 

zu fahren, ir-

gendwo in der 

Nähe eines Ha-

fens kann man 

ja sicher ba-

den. Und wir 

müssen nicht 

lange suchen, 

auf der anderen 

Seite unserer 

schmalen ‚Halbinsel‘ hat es Stege, ein 

Floss, eine Plattform mit Leiter und alles 

was man für den nassen Ausflug braucht. 

Und als unsere Reisepartner vom Städtetrip 

zurück sind, packen wir allesamt unsere 

Badekleider und Tücher, wechseln die Sei-

te und tauchen bald ins kühle Nass ein. 

Wobei, so richtig erfrischend ist dieses gar 

nicht mehr, eine Digitalanzeige neben ei-



nem Garderobenhaus zeigt es; sie signali-

siert anfangs Juni eine Wassertemperatur 

von  20.6 Grad … in Kopenhagen!  

Als wir uns nach dem Schwimmen auf 

dem Weg trocknen lassen, tritt eine 

schlanke, braungebrannte, ‚ü50-Frau‘ auf 

uns zu, mustert uns, und fragt schliesslich 

Ariane ganz ernsthaft, ob wir noch einen 

Moment hier blieben … und auf ihre Ta-

sche aufpassen würden, den sie möchte 

auch kurz baden gehen. Ich erkläre wir sei-

en Schweizer und bei uns wären ihre Sa-

chen absolutly ‚safe‘! Sie schmunzelt und 

geht baden. Als sie wieder zurückkehrt 

hinterfragen wir, dass sie eine Einheimi-

sche ist und sie erklärt auch noch, dass es 

noch nie, seit sie sich erinnert, anfangs 

Juni schon mal so warm war, das sei 

sehr, sehr aussergewöhnlich! 

Ausflüge und Schwimmmanöver (wir ha-

ben mitten in der Stadt, d.h. im Hafen so-

gar ein Wasserflugzeug geortet) haben 

einmal mehr Hunger gemacht und wir rät-

seln wie/wo/was wir dagegen tun könnten. 

HR eruiert die Umgebung und deren Ver-

pflegungsmöglichkeiten elektronisch und 

wirft den Namen einen noblen Spuntens in 

die Runde, einen mit weissen Tischdecken, 

nicht weit vom Hafen weg ... Hmmm; Al-

ternativen?  Im Plenum eruieren wir, wie 

es wohl schmecken würde, wenn wir Ju-

diths Teigwaren mit etwas Tomatensauce 

bedeckten, obendrauf noch unsere zwei 

Chlöpfer, die wir zuvor in kleine Würfeli 

schneiden, locker verteilen, danach dann 

die 4 Teller noch mit etwas Randen- und 

und Tomatensalat mit Mozzarella anrich-

ten täten. Das kann/muss und wird auch 

gut schmecken. Wir setzen den Plan um 

und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. 

Dazu verschleissen wir einen kaliforni-

schen Rotwein bis er weder in der Flasche 

noch den Gläsern weiter nachweisbar ist.  

Zur Verdauung unternehmen wir mit den 

Hellen einen Abendspaziergang. Und wie 

wir dabei an einem weiteren Betriebsge-

bäude der Hafenverwaltung vorbeigehen 

fällt HR’s Blick auf ein Schild neben einer 

WC-Türe. Da ist doch tatsächlich ein 

Womo abgebildet; was ja nichts anderes 

heissen kann, als dass hier deren Toiletten 

entleert werden dürfen. Genau so etwas 

hatten wir bisher vergeblich gesucht und 

da wir nicht fündig wurden, angenommen, 

dass die Entsorgung leider nicht möglich 

ist, was aber unsere weitere Planung einge-

schränkt hätte, da unsere Kassetten voll 

sind. Wir nützen das neue Wissen und un-

ternehmen nach dem Spazier- also nun 

auch noch einen Entsorgungsgang. Die 

Frauen sind mit uns ausnahmsweise einmal 

sehr zufrieden ... 

 

Nach 22 Uhr lösen wir unsere fröhliche 

Runde auf und betten die müden Glieder 

… Und, wir schwören es; kaum sind wir 

am Eindösen, vernehmen wir recht laute 

Musik mit 

derben Bäs-

sen. Aha, die 

müssen von 

einer Disko 

aus dem Ha-

fenviertel en-

net unserem 

Kanal stam-

men. Techno! 

Nicht gänzlich 

schlecht, aber 



wenn man schlafen und das Manko von der 

letzten verdorbenen Nacht ausgleichen 

können sollte, ist es doch ziemlich heavy. 

Das Wichtigste dabei ist allerdings die Er-

kenntnis, dass ‚wir‘ es nicht ändern kön-

nen, also bleiben wir ruhig und irgendwann 

hat der Sandmann doch Erfolg. Um 02:00 

wird die Lautstärke zwar etwas zurückge-

schraubt, aber einen immer noch hohen 

Pegel vernimmt man bis ins Morgengrau-

en. Hier hat‘s offenbar viele nachtaktive 

Gestalten!  

Samstag, 2.6. Ein weiterer freundlicher 

Tag kündigt sich an. Da ich nach der Kat-

zenwäsche zu früh dran bin, aktualisiere 

ich nach dem ersten Nespresso diesen Be-

richt noch mit ein paar Zeilen und als 

wir dann um 9 Uhr raustreten, ist das 

Auto der Freunde leer … keine Insassen, 

kein Hund, nichts! Sind die doch glatt 

abgehauen. Ariane und ich drehen eine 

Runde mit den Hellen und als wir sehen, 

dass es noch kaum Leute auf der ande-

ren Seite hat, gehen wir zackig zum Au-

to zurück, schnappen unsere Badekleider 

und sind auch gleich wieder am Steg.  

 

Heute scheint das Wasser zwar etwas 

kühler, aber es wirkt damit umso erfri-

schender. Wir geniessen es. Während 

ich nach ein paar Minuten noch alleine 

im Wasser ausharre, steigen zwei mittelal-

terliche Frauen (ü60) die steile Treppe run-

ter und nehmen, unten angekommen, eben-

falls Schwimmbewegungen auf. Nein, 

stimmt schon, das wäre nichts Besonderes; 

aber … die zwei hatten keinerlei Textilien 

auf sich … m.a.W. die baden hier unter al-

len Leuten so wie wir uns das eigentlich 

nur auf Korsika (am Privatstrand!) ge-

wohnt sind. 

HR und Judith treffen wir eine Viertel-

stunde später bei deren Auto an; sie waren 

früher wach und verspürten den Bade-

wunsch noch früher als wir. Wir beschlies-

sen bald zu fahren und HR rät zuvor die 

Frontscheiben noch gut zu putzen … auf 



dass wir dann bei der Passage der Öre-

sundbrücke auch Fotos durch die Schei-

ben schiessen können. Auf dem Weg zur 

Grenze tanken wir noch voll und nach der 

Kopenhagen-Querung (sehen heute mehr 

davon als gestern) erreichen wir bald die 

tolle Brücke. Wobei, eigentlich ist es ja 

nicht nur eine luftige Sache; denn das zu-

vor der Weg durch  ein Tunnel führt, wel-

ches dann plötzlich zur Brücke wird, ist ja 

genauso fantastisch. In diversen Artikeln 

hat der Schreiber bei den Reisevorberei-

tungen registriert, dass Hundehaltern emp-

fohlen wird, ihren Vierbeiner schon den 

schwedischen Grenzern zu zeigen. Das sei 

mit Norwegen so ausgemacht. Wir halten 

also nach der Ticket- auch an der Passkon-

trolle. Ich strecke dem Zöllner die beiden 

‚Heimtierausweise‘ hin und erwähne, dass 

wir ‚two dogs‘ mit uns führen. Er guckt 

durch  die Seitenscheibe rein und meint 

‚Oh God‘, lächelt und gibt uns die Unter-

lagen zurück. Schellhasis sind immerhin 

(vom selben Beamten) noch gefragt wor-

den, ob ihr Hund tollwutgeimpft sei; bei 

uns wollte er das schon gar nichts wissen. 

Wir fahren nun also in Schweden. Schnell 

bemerken wir einen Unterschied zu ande-

ren Ländern. Hier hat es zwar auch ganz 

‚gewöhnliche‘ Kreisel, aber wenn man die-

se wieder ‚verlässt‘ muss man eine 

Schwelle resp. Drempel überfahren. Die 

Angewohnheit, schon in der Kurve aus-

gangs des Kreisels zu beschleunigen, un-

terlässt man hier besser, es ist gesünder!  

Nach wenigen Kilometern steuern wir den 

First Camp in Malmö, Limhamn an. Ein 

nobler Platz, die Übernachtung hier kostet 

immerhin, inkl. Strom, fast CHF 40.- . 

Aber es lohnt sich schon, wir bekommen, 

natürlich auf Ersuchen, einen Platz ein paar 

Steinwurfweiten von der Brücke entfernt. 

Mit dem ‚nahen Sandstrand‘ ist es aber 

nicht weit her, ‚er‘ existiert zwar und ist 

von der Brücke aus ‚sichtbar schön‘ … 

aber so aus der Nähe? Die Hunde waten im 

Schlick, färben das seichte Wasser 

schwärzlich … und sie haben danach auch 

schwarze Füsse. Also gehen wir etwas wei-

ter, denn die vielen Leute, die den Park-

platz neben dem Campingareal mit ihren 



Autos gefüllt haben, müssen ja auch ir-

gendwo sein. Und wir finden sie, sie paa-

ren weiter vorn, direkt gegen die Ostsee. 

Dort wo es auch Schilder hat, dass Hunde 

zwar geduldet sind, aber nur solange sie 

sich mit den Haltern auf den Gehwegen 

aufhalten. Ins Gras oder an den Strand 

selber dürfen sie nicht. 

 

Wir teilen uns auf, je zwei hüten die drei 

Hunde, die anderen zwei gehen baden. Ein 

Steg führt etwas über die vermosten, gro-

ben, Uferböschungssteine hinaus, und von 

dort führt dann eine steile Treppe ins Was-

ser hinunter. Aber was ist das? Überall hat 

es Seetang, Algen oder was auch immer. 

Etwa 5 Meter von der Leiter entfernt wur-

de das Gewächs im Durchmesser von wei-

teren 5 Metern kreisrund entfernt und hier-

hin kann man ‚schwimmen‘ und vor Ort 

treten ohne mit dem Grünzeugs in näheren 

Kontakt zu kommen. Wobei, mit Schwim-

men hat das Ganze nicht viel zu tun …, 

denn man kann 

hier immer noch 

stehen!  

Wir sind bald 

wieder zurück 

und studieren 

das an der Re-

zeption erhalte-

ne Infomaterial: 

Interessant ist ein Hinweis über das soge-

nannte ‚Jedermannsrecht‘. Und das be-

deutet, kurz zusammengefasst, dass man 

sich in Schweden unabhängig von den 

Eigentumsverhältnissen am jeweiligen 

Grund und Boden in der Natur aufhal-

ten darf. Es gilt sowohl an Land wie auch 

auf dem Wasser. Während man in einem 

Boot oder Zelt eigent-

lich überall während ei-

ner Nacht aufhalten darf 

ist, unser Metier strei-

fend, in der zitierten 

Broschüre vom Juni 

2017 speziell erwähnt:  

Es ist verboten mit dem 

Wohnmobil (oder ande-

ren Kraftfahrzeugen) 

durchs Gelände zu fah-

ren und demnach auch  

nicht erlaubt, Naturflä-

chen zu befahren und zu campen. Auch 

wenn Landeigentümer Kraftverkehr auf 

Privatwegen verbieten können, ist das Ge-

hen, Fahrradfahren oder Reiten erlaubt, so-

lange der Weg dadurch nicht beschädigt 

wird … 

Nach so viel Literaturstudium halten wir 

eine gepflegte Siesta um nachher fit für 

den Znacht zu sein. Wir schmeissen Vorrä-

te zusammen, heute schneiden wir Kartof-

feln in kleine Würfel und braten sie mit 

Rosmarinnadeln an. Judith steuert einen 

feinen Tomaten-Mozzarella-Salat bei. Und 

HR grillt unsere Irish Steaks bis sie Roast-



beeffarbig sind. Dazu entkorken wir einen 

Friularo JG 2011. Schmeckte alles mega 

fein und es blieb, wie meist, nichts übrig! 

Während wir schlemmten sank die Sonne 

allmählich unter und die Farben wurden 

immer wärmer. Wir schätzen, dass bis zum 

völligen Untergang noch etwa 1 Stunde 

bleibt, packen unsere Mädels, Kalo und die 

Drohnis und spazieren vom Camping auf 

einen kleinen Hügel zwischen uns und der 

Brücke rüber. Dort werden jetzt unsere J-

ME‘s gestartet und wir checken was sich 

zwischen 30 und 120 Metern Flughöhe 

damit so alles ablichten lässt und sind mit 

den Ergebnissen schon mal recht zufrie-

den; Rom wurde auch nicht an einem Tag 

erbaut. Bevor wir auf Tauchstation gehen, 

beschliessen wir morgen Kurt Wallander’s 

Fährte aufzunehmen; will heissen: Wir 

versuchen auf dem Stellplatz von Ystad 

unterzukommen.  

Doch zuvor wollen wir den Samstag noch 

würdig abzuschliessen, aber … dieser en-

det elend! Gegen 23 Uhr bin auch ich im 

Bett und will, trotzdem es im Auto noch 

immer ziemlich warm ist, einschlafen.  

Aber ich habe die Musik ohne den Wirt 

gemacht. Man mag es mir nun glauben 

oder nicht, aber die Musik, deren Takte 

jetzt sehr deutlich vom Strand her zu uns 

rüberwehen, stammen nicht aus einem 

vorbeifahrenden Auto …  sondern nehmen 

an Intensität zu, die Bässe werden noch 

lauter und dumpfer, das tönt ganz so, als 

würde sich jemand samt kräftiger Sound-

anlage stationieren. Und, die Befürchtun-

gen bewahrheiten sich. Inzwischen wird 

Stück um Stück abgespielt, mal tönt es 

nach Marokkanischem Basar, dann glaubt 

man sich unterhalb eines Minaretts, oder 

mal indianisch oder gar fernöstlich. Volks-

waisen in Techno? Aber immer mit deut-

lichem, lautem, sattem Bass. Die Stunden 

vergehen, man(n) dreht sich im Bett. Erst 

um 03:15 wird’s und bleibt‘s still. Das ist 

jetzt die dritte Nacht, wo man uns vom 

Schlaf zu entwöhnen versucht! Grauslich! 

Sonntag, 3.6. Eben, viel geschlafen haben 



wir, und alle unsere Nachbarn links 

und rechts, nicht. Auch den Cam-

pern, die ein gutes Stück von uns 

entfernt grad ihre Schlafsäcke 

trocknen, sieht man die akustische 

Freinacht an. Wir entsorgen; bun-

kern und machen uns auf den Weg 

zur Rezeption, geben dann die 

‚Member‘-Card zurück. Das blonde 

Mädchen lächelt uns dabei sehr, 

sehr freundlich entgegen … und ich 

bete Sie, uns zu fragen, wie wir 

geschlafen haben … Sie tut’s und 

ich lasse sie wissen, dass wir eine 

miserable Nacht hinter uns hätten. 

Sie: ‚The music?‘  

Ja genau … Wir erfahren, dass das 

Spektakel von Leuten aus der nähe-

ren Umgebung veranstaltet wurde, 

sie nichts davon gewusst hätten (??) 

und viele Leute vom Campingplatz 

aus der Polizei telefoniert hätten … 

aber eigentlich trotzdem nichts ge-

schehen sei … Weswegen erfahren 

wir nicht, und es würde ja jetzt auch 

nichts mehr bringen. Wir kaufen ei-

nen ersten Plüsch-Elch (nach dem  

Motto: Besser den als gar keinen) mit An-

hänger für den Rückspiegel, er soll unser 

‚Schweden-Glücks-Bringer für kommende 

ruhige Nächte‘ werden! Dann machen wir 

uns auf den Weg nach Ystad! 

Der CC-App haben wir wieder einen Tipp 

abgerungen; der Besuch von Ystad soll 

sich lohnen und der etwas auswärtige SP 

mit 30 Plätzen soll gut gelegen sein, grad 

am Meer, mit Supersicht, wenn man in 

der ersten Reihe einen Platz fände. Wir 

fahren früh los und sind um 11 Uhr schon 

dort und finden einen Platz daselbig. Über-

lassen diesen allerdings unseren Freunden 

und stellen uns dahinter, in der 2. Reihe ab. 

Warten etwas und spazieren mit den Hel-

len im engen Radius. Ich will nicht weiter 

weg gehen, denn ich rieche, dass da  

 

auch noch andere aufbrechen und wir dann 

nachrutschen können. Und schon nach 10 

Minuten sehen wir, dass 20 Meter weiter 

vorne ein anderer Ducato gestartet wird 

und langsam aus der Wiese rausfährt. Ich 

sprinte zum Auto und wir belegen die grad 

frei werdende Fläche, dies nicht unbedingt 

mit dem Wohlwollen der anderen, die 

ebenfalls in der 2. Reihe stehen, aber Who 

cares; denn wenn wir ihn nicht adaptiert 

hätten wär’s der nächste Neue gewesen, 

der schon nach 2 Minuten hinter uns 

durchfährt. Wir montieren unsere Möbel 

draussen und frühstücken gemeinsam, mit 

160 Grad-Sicht auf die windige Ostsee. 

Und wie wir fertig sind stellt  HR fest, dass 

jetzt sogar grad neben ihnen auch noch ein 

Platz frei wurde. Also bemühen wir die 

Maschine nochmals und hüpfen mit Merlin 



da rüber, apropos rüber … dummerweise 

stand bei der Wegfahrt noch ein leerer 

Hundenapf in der Wiese … ja, man er-

kennt ihn jetzt nicht mehr, die Konturen 

sind, seit ich ihn mit dem Vorderreifen 

überrollte, irgendwie anders, flacher … 

Nach der Siesta, die ein wenig von dem die 

letzten Nächte viel zu wenig genossenen 

Schlaf zurückbrachte, spazieren wir zu 

siebt ins rund 2 Kilometer entfernte Dorf, 

welches oft in den Romanen um Kommis-

sar Walander vorkommt. Besehen uns die 

alten, engen Gassen mit den wunderschö-

nen Backsteinhäusern. Weil heute aller-

dings Sonntag ist, haben nicht viele Ge-

schäfte offen und unsere Frauen drum 

nicht viel zu lachen. Wir lassen uns in ei-

nem wunderschönen Gartenrestaurant nie-

der und probieren das schwedische Öl 

(halbstark-Bier), für 4 Halbliterflaschen 

werden uns, trotz Selbstbedienung, knapp 

30 CHF abgenommen. Tja, wir werden uns 

dran gewöhnen müssen … 

Auf dem Heimweg bemerken wir, dass der 

‚Coop‘ (verkauft ähnliches Sortiment wie 

die Genossenschaft zu Hause) auch am 

Sonntag geöffnet hat und erstehen allerlei 

frische Salate; denn wir wollen ja bei Kräf-

ten bleiben. Auch auf dem rund 3 km lan-

gen Rückweg fällt uns allerdings die Klär-

anlage, die kurz vor dem SP zwischen 

Bahn, Strasse und Meer 

erbaut wurde, wieder 

auf; sie stinkt jämmer-

lich vor sich hin. Wir 

haben Glück weht der 

Wind aus dem Osten, 

sonst wär der Stell-

platz olfaktorisch un-

geniessbar. 

Zurück beim Auto kön-

nen/dürfen wir wieder 

mal beobachten, wie die 

einen oder anderen 

Wohnmobilisten ihre Zeit verbringen: 

Grad neben uns hat sich nämlich ein ‚alter 

Schwede‘ einquartiert. Mit Stuhl und 

Tisch und einem Satz Klappvelos steht 

sein Hab und Gut rund ums Auto rum. Sei-

ne Frau sieht man hingegen kaum, sie ist 



meist ‚drin‘. 

Unweit von sei-

nem Claim sind 

zwei Erpel ge-

genüber einer 

Entendame im-

mer wieder sehr 

aufdringlich, sie 

fliegen und stel-

len ihr nach, wo sie nur können; eine echte 

Plage. Spüren wohl den Entenfrühling. 

Nun hat die Dame aber bemerkt, dass sie 

nur bis vor den Eingang des Schwedenmo-

bils gelangen muss. Darauf folgen ihr die 

Männchen sofort und das dabei auftretende 

Geschnatter reicht immer wieder aus, dass 

der Mann, so er nicht grad draussen sowie-

so seine Garage aufräumt, aus dem Auto 

raus stürmt und Erpel & Co energisch ver-

treibt. Sie bleibt, wieder für kurze Zeit in 

Frieden gelassen, zurück und flirtet offen-

bar mit dem noblen Retter. Symbiose? 

 

Als wir unsere Autos erreichen, ist es auch 

schon Zeit sich über das Abendbuffet zu 

einigen. Wir haben Fleisch aufgetaut, das 

steht als Beilage also schon mal fest. Dann 

gibt’s dazu gemischten grünen Blattsalat 

mit roten Bohnen und italienischen Roten. 

Wenn der Grill seine Arbeit getan hat und 

wir unsere Teller füllen, kommt immer ein 

abgrundtief gutes Gefühl auf; wir Vier 

haben es gut zusammen und geniessen die 

gegenseitigen Ideen; wir haben nun schon 

mehr als eine Woche heil überstanden! 
 

Die auf  der Ausserortsstrasse hinter dem 

SP leider öfters vorbeihetzenden PS-Jun-

kies beachten wir vorderhand nicht. Doof 

ist höchstens, dass grad auf Höhe des SP 

ein ‚Beruhigungs-Drempel‘ eingebaut ist. 

Das führt natürlich dazu, dass die Jungs 

mit den tiefergelegten Kisten hier zwangs-

läufig bis fast zum Stand abbremsen müs-

sen, um dafür gleich danach umso gieriger 

wieder Fahrt aufnehmen zu können. Ein 

blauer Audi und ein weisser BMW führen 

die Liste an von denen, die wir sofort pul-

verisieren würden. Vom ÖV-Zug der kaum 

30 Meter hinter uns zirkuliert hören wir 

hingegen kaum was, dies sicher wegen 

sehr gutem Schienen- und Rollmaterial. 

Montag, 4.6. Das erste 

Mal mit bedecktem 

Himmel erwacht! Lang-

sam sind wir soweit, dass 

wir es überhaupt nicht 

tragisch fänden, wenn die 

Temperatur nicht wieder 

gegen 30 Grad ginge. 

Aber bis wir so weit sind, 

dass die Hunde raus dür-

fen scheint auch wieder 

die Sonne, was heisst 

‚scheint‘, sie ‚brennt‘ 

auf uns nieder. Wir legen 

bald ab, besuchen den 



LIDL auf dem Weg zur Autobahn und fül-

len unsere Kühlis, wir lachen uns ein ir-

gendwie mit ‚Roastbeef‘ und irgendwas 

beschriebenes Teil mit über 1.7 kg. Ver-

packungsgewicht an.  

Ariane hat daheim allen und jedem erzählt, 

sie wünsche sich während des nächsten 

Trips eigentlich nur eines, aber das sehr; 

endlich mal einen wahrhaftigen Elch se-

hen. Gute 100 km. sind wir nun unterwegs 

und bemerken bald was ... ‚Es‘ ist zwar 

noch nicht soweit, aber die Schilder ent-

lang der Strasse zeigen schon bald nach 

Ystad nicht mehr an, dass man sich vor 

Wildsauen in Acht nehmen soll, nun er-

kennt man Elche auf den hier nicht mehr 

weissen, sondern mit gelbem Hintergrund 

versehenen Verkehrsschildern! Nach eini-

gen Baustellen erreichen wir den auserko-

renen SP ‚Hörviks Hamn och Marina‘ in 

Sölvesborg. Vor Ort steht allerdings auch 

ein Schild aus welchem man schliessen 

könnte, dass wir uns in Nogersund Hamn 

befinden und von hier aus ein Ausflug-

schiff auf die vorgelagerte Insel ‚Hanö‘ 

rüberfährt. Anyway, der Platz, der wie eine 

Halbinsel auf 3 Seiten von Wasser umge-

ben, an die 30 Stellplätze bietet, ist SU-

PER. Die Parzellen sind gross und man 

darf sich hier ‚campingartig‘ verhalten.  

Nach dem Frühstück und angeschlossener 

Siesta wollen wir das Dorf zu Fuss inspi-

zieren, aber weit gehen kann man gar 

nicht, dann ist man schon ausserhalb. Wir 

lassen es also bleiben und beauftragen die 

Hunde mit der Sicherung der Autos, 

schmeissen uns in die Badekleider und 

klettern die flache Mauer vor der Hafen-

einfahrt runter, denn dort treibt ein Steg 

mit einer Leiter ins Wasser. Und von da 

kann man ca. 50 Meter schwimmen und 

sich dann auf einem Floss von der Sonne 

trocknen lassen und ausruhen. Das Wasser 

dünkt einem kaum salzig, zeigt aber doch 

Auftrieb. Wir geniessen es, so gut hat es 

uns bisher noch nirgends gefallen. Kaum 

Leute, Lufttemperatur über 25, Wasser-

temperatur gegen 22 Grad. Und der stete 

Wind ist angenehm warm.  

Gegen 18 Uhr machen wir uns, wie fast 

schon zum Ritual geworden, im Plenum 

Gedanken, was wir auf den Tisch zaubern 

könnten, resp. wer was macht. HR küm-

mert sich, und das sei ihm ganz speziell 

verdankt (v.a. da sich sonst niemand ge-



traut hätte), mit starker Hand und scharfem 

Messer mit neuer Karbonklinge um den 

grossen Fleischklumpen. Er zerlegt ihn ast-

rein in 2 cm breite Blätzli’s. Die eine Hälf-

te grillen wir nachher, der Rest kommt 

wieder in den Kühler. Wir machen Salat 

und Dressing. Heizen auch noch einem 

Knoblibrot gehörig ein und köpfen einen 

italienischen Roten. Es ist schwer zu be-

schreiben, wie wir das nachher im Licht 

der langsam untergehenden Sonne genos-

sen haben … Vor dem Digestif raffen wir 

uns aber doch noch einmal auf und lassen 

die Drohnen kurz vom Stapel, schiessen 

damit schöne Bilder vom hiesigen, 

wirklich sehr schönen Platz.  

Die Entsorgung ist gleich bei der 

Einfahrt auf den Platz und in deren 

Nähe entdecken wir wieder einmal 

viele Wildhasen. Mal gross, mal 

kleiner, aber alle haben hinten einen 

leuchtend weissen Bürzel! Und alle 

ziehen durch Geruch oder Bewegung 

natürlich sofort die Aufmerksamkeit 

unserer Hunde auf sich. Wir können 

uns also denken, von was sie träu-

men, wenn sie später im Auto im 

Schlaf vor sich hin wevern, leise 

knurren und die Schenkel zucken.  

Dienstag, 5.6. Obwohl es heute nach 

Meteo deutlich kühler losgehen soll-

te, merken wir (noch) nichts davon, 

schon um 7 Uhr misst das Aussen-

thermometer knapp 20 Grad. So viel 

zu Voraussagen … doch als ich raus-

trete, geht’s los; es weht ein eisiger Wind! 

Schnell wieder rein und die Wolljacke 

montieren. Sonnenschein ist trotzdem üp-

pig vorhanden, am Himmel sieht man kei-

ne Wolke.  

Am Vorabend haben wir noch festgelegt, 

dass wir die nächste Nacht im Naturre-

servatTjuraviken / Slätthammar in Lis-

terby verbringen wollen. Der Stellplatz ist 

im CC erwähnt und auf der Karte sieht 

man eine Handvoll Inseln. Es fragt sich, 

wie man ohne Schiff überhaupt da hinge-

langen kann. Unsere beiden Navi’s (Navi-

gon resp. TomTom) wollen die Ortsangabe 

der App nicht fressen, finden nichts. Also 

geben wir die GPS Position ein. Bei uns 

heisst das Ziel dann so: ‚Unbefestigte 

Strasse‘. Wir starten noch bevor es alle 

anderen vom Platz auch tun und erreichen 

bald die Autobahn. Diese und die bisher 

befahrenen stehen denen in Dänemark be-

züglich Belagsqualität nicht nach, sind 

aber oft nur 3 spurig. Das Überholen ist al-

so nur während 1 – 2 Kilometern erlaubt,  

 

dann wird die mittlere Spur wieder dem 

Gegenverkehr zugesprochen … und so 

wechselt das dann ständig. 

Gegen 11 Uhr fahren wir auf guten, wenn 

auch immer schmaleren Strassen in die 

Schären-Inselwelt hinaus und spätestens 

sobald man auf beiden Strassenseiten im-

mer wieder Wasser entdeckt, ist es um die 

Comptenance geschehen. Hier eine ge-



kräuselte Wasserfläche, da eine gewaltige 

Eiche, dann hat es überall wohl während 

der letzten Eiszeit abgehobelte gewaltige 

Felsen, am Ufer aber auch aus den Wasser 

herausragend. Die vielen Schwäne fallen 

ebenfalls auf. Nach einigen Kilometern 

‚Verzückung‘ zeigt unser Navi an, wir 

müssten noch über 3 Km fahren, während 

der Freunde ihr Gerät meint, wir wären an-

gekommen. Egal, der Gwunder ist gross, 

wir fahren bis Landsend und stellen dort 

fest, dass da wohl ein ungeteerter Parkplatz 

aber sicher kein SP existiert. Also wieder 

zurück und nochmals die schönen Holz-

häuser links und rechts der Strasse bestau-

nen. Die Copilotin schiesst öfters Fotos 

durch die Seitenscheibe.  

Dort wo das Gerät von HR und Judith in 

einem Waldstück das Ziel orten will, fah-

ren wir (noch) langsamer und entdecken 

diesmal zur Rechten eine sehr unscheinba-

re Abzweigung. Nicht breit, schlechter, 

holpriger Belag. Ein auch nicht auffälliges 

Schild ist mit: Slätthammar beschriftet. 

Wir biegen ab, fahren etwa 200 Meter und 

erreichen so eine Wiese, die eine Lichtung 

im Wald bildet. Drei ‘Kollegen‘ sind 

schon da, man kann sich locker verteilen. 

25 Auto’s sollen sich gemäss App-Notizen 

unterbringen lassen. 

Wir merken uns, dass die kostenlosen 

Plätze offenbar mit keinen Hinweis-

schildern versehen werden. Wer nicht 

weiss, dass man hier ausstellen könnte, hat 

halt Pech gehabt. Freuen uns deshalb na-

türlich  nicht minder. Durch die Bäume se-

hen wir auf blaues, gekräuseltes Wasser 

und machen uns grad mit Hunden und Fo-

toapparat auf eine erste Entdeckungstour 

an dessen Gestade auf. Ahh, ohh, schau 

hier, guck da! Knorrige Eichen mit so vie-

len Ästen … Baumrinden die mit bizarren 

moosartigen Geflechten überzogen sind. 

Nadelbaumsträucher die wir bei uns noch 

nie gesehen haben, dito auch Entenarten, 

die grad mit der ganzen Jugendschar einen 

Ausflug machen. Wir wandeln auf schönen 

Pfaden, die nach einer Infotafel, über Ki-

lometer angelegt seien. An den Ufern ste-

hen gelegentlich hölzerne über’s Wasser 

hinaus ragende Plattformen. Irgendwann 

treibt uns allerdings der Hunger wieder zu-

rück zum gemeinsamen Frühstück. Das 

draussen Sitzen macht uns heute zum ers-

ten Mal mit einheimischen Insekten be-

kannt. Die hiesigen Mücken haben nur 

drauf gewartet, dass wir uns in ihren Jagd-

gründen niederlassen. Nach der Schlemme-

rei erholen wir uns von den ersten Eindrü-

cken und der Scheiber dehnt diesen Bericht 

weiter aus. 

Um 15 Uhr haben wir 

zu einem weiteren Spa-

ziergang abgemacht. 

Mit dabei unsere Droh-

nen. Hier, wo man ganz 

still sein soll und auch 

nicht draussen Radio 

hören darf (steht auf ei-

ner Infotafel, sogar in 

Deutsch), wo nur ein 

einfaches Plumpsklo in 

einem hübschen Holz-

häuschen den Platz ziert 

und alles etwas ‚stehen 



geblieben‘ scheint, vermutlich nicht gern 

gesehen, wandern wir also zuerst etwas 

weg vom Ort wo’s, wenn auch nur wenige, 

andere Homo sapiens hat (alles Schwe-

den!) und versuchen uns dann erst dort. Es 

windet böig und wir haben ja noch nicht 

gross Experience … die J-ME’s kommen 

aber gut damit klar; sie heben ab, gewin-

nen rasch an Höhe, können die Position 

auch ohne Einmischung von uns sehr gut 

halten und … machen einfach einmal 

mehr, hervorragende Aufnahmen aus der 

Adlersicht. S’müsste schon gewaltig sein, 

wenn man selber mal als Vogel über diese 

Landschaft kreisen könnte!  

Auf dem Platz zurück entdecken wir, grad 

neben unseren 2 Auto’s einen weiteren 

Ausländer. Sogar aus der Schweiz und 

demselben Kanton wie wir; weitere Aar-

gauer! Ich spreche das Pärchen an, erfahre, 

dass sie aus Lenzburg stammen (20 km 

von unserem Wohnort weg) und dass sie 

die Strecke bis hierhin (wofür wir nun rund 

10 Tage brauchten) mit ihrem neuen VW-

Bus in den letzten 4 Tagen zurückgelegt 

haben. Beachtlich! Aber auch schön? 

Müde von so vielen Eindrücken übernimmt 

der Hunger das Zepter, wobei; wir bezeich-

nen uns ja nicht eigentlich als verfressen, 

die viele Natur muss schuld dran sein. 

Nehmen wir wenigstens an … und gehen 

wieder mal über die Kühlschränke. Schell-

hasis finden zwei Schweinefilets mit total 

1 Kilo Gewicht … das müsste reichen. Als 

Einstieg offeriert Judith zwei hier gekaufte 

Bünde ‚deutsche‘ Spargeln und auch noch 

einen Tomaten/Mozzarella-Salat dazu. Die 

im LIDL im Tetrapack gekaufte wirklich 

feine Sauce Hollandaise passt sehr gut zu 

den Spargeln als auch zu den von HR auf 

dem Grill zärtlichst gebratenen Filetstü-

cken. Das ganze löschen wir ‚innerlich‘ 

mit einem italienischen Roten. Wir tafeln 

mind. so gut wie Könige in Frankreich. 

Da es den ganzen Tag allerdings, obwohl 

wir volle Sonne geniessen dürfen, am 

Schatten nicht mehr richtig warm gewor-

den ist, mussten wir für die Abendtafel den 

Storen und einen Windschutz basteln (und 

darunter natürlich auch den Grill aufbau-

en). Das hat gut geklappt und so konnten 

wir doch noch ein paar Stunden draussen 

sitzen.  



Mittwoch, 6.6. Heute zeigt sich der Him-

mel bedeckt. Wenigstens um 7 Uhr. Ein-

einhalb Stunden später übernimmt das ge-

wohnte Blau, Super, denn wir wollen heute 

die Insel Öland erreichen! Wir fahren hin-

tereinander nördlich und irgendwann, auf 

der Autobahn, reflektiert die Sonne auf 

dem Dach des vorderen Autos. Wir erken-

nen, dass die Freunde mindestens eine 

Dachhaube nicht ganz geschlossen haben. 

Das ist meist nicht Absicht, sondern das 

Offenstehen wurde bei der Abfahrkontrolle 

übersehen. Wir versuchen die Crew mittels 

WalkieTalkie zu erreichen. Umsonst, wir 

sind offenbar zu weit auseinander, die 

Sendeleistung reicht nicht. Wir holen auf, 

versuchen es erneut, es klappt aber trotz-

dem nicht. Also beschliessen wir sie zu 

überholen und dann mit Blinker auf einen 

Ausstellplatz zu lotsen. Das geht, der Aus-

stellplatz ist allerdings, wie wir aber erst 

im Stillstand bemerken, eine Bushaltestelle 

Ich steige aus und gebe unsere Beobach-

tung weiter. Das wird dankend angenom-

men, das Fenster geschlossen. Nun wollen 

wir weiterfahren. Statt das uns das Duo 

jetzt aber wieder überholt und die Führung 

übernimmt … geschieht nichts. Nach einer 

kleinen Weile kommt HR stattdessen wie-

derum nach vorne und berichtet, dass sie 

ihr Auto nicht mehr starten könnten, 

nichts ginge mehr, die Zündung erfolge 

nicht; sei tot! Puhh, wir stehen auf einer 

kleinen Ausstellfläche auf der Autobahn, 

das Gelände steigt leicht an … ein Bus 

könnte jederzeit kommen und seinen Platz 

beanspruchen; Sch … es gibt wohl keinen 

viel dümmeren Ort für eine Panne! 

Wir gehen durch was in den Sinn kommt. 

Zellen-Kurzschluss? Kaum, die Starterbat-

terie wurde offenbar vor 4 Monaten gegen 

eine neue ersetzt und ein Kontrollgerät 

zeigt an, dass dort über 13 Volt anliegen. 

Aber irgendwie muss es doch damit zu tun 

haben. HR und Judith legen das Batterie-

fach frei und vernehmen Geruch nach ‚an-

geschmürzeltem‘ Plastik. Hmm?  

 

Der Plastikdeckel über dem +-Pol zeigt im 

inneren Schmauch-Spuren! Und das dicke 

rote Kabel sitzt nicht mehr angezogen in 

seinem Schuh sondern kann recht frei be-

wegt werden. Das könnte … und muss es 

sein, ich hole Werkzeug und sie ziehen die 

Mutter über dem spannungsführenden Ka-

bel wieder fest. Zündung ein! Und die 

Armaturen erwachen wieder zum Leben, 

Troll-sei-Dank! 

Alternativen zum Womo? Klar gibt’s welche! 



Wir fahren weiter Richtung Kalmar und 

finden auch die elegante, lange Brücke, an 

der im Moment grad der Asphalt erneuert 

wird und die drum an gewissen Stellen nur 

einspurig befahrbar ist. Erreichen Öland 

und halten dort südlich. Auch hier sehen 

wir immer mal wieder ganz fein herausge-

putzte amerikanische Oldies; vom Feins-

ten! Immer sonntags mit dem Ami? 

Der SP ‚Grönhögens hamn‘ ganz am un-

teren Ende ist uns nämlich ins Auge … . 

Wir rasten allerdings noch unterwegs, denn 

wir haben um 13 Uhr alle Sehnsucht nach 

Frühstück. An einem Ausstellplatz mit vie-

len, kleinen, alten Mühlen stehen ein paar 

Tische, Bänke und auch ein Toilettenge-

bäude. HR checkt dieses und tatsächlich 

soll es ab hier ganz offiziell möglich sein, 

an resp. in solch kleinen Häuschen auch 

das Chemieklo zu entleeren. Wir nutzen 

die Gelegenheit, wer 

weiss … 

 

Eine halbe Stunde später 

sind wir am eigentlichen 

Ziel, man kann erhöht 

parken und auf die Ostsee 

runterschauen. Unweit 

der Hafeneinfahrt düm-

pelt ein graues Kriegs-

schiff; dessen Auftrag? 

Wir verlassen die Auto’s und schaudern;  

es ist, obwohl das Thermometer noch 19 
o 

zeigt, kalt. Der starke Wind geht durch 

Mark und Bein. Wenn wir hier rasten, 

müssen wir in den Autos bleiben, das wol-

len wir nicht. Wir entsorgen Grauwasser 

und beraten über neue Ziele. Steigen wie-

der ein und avisieren den SP ‚Gräsgards 

hamn‘ in Degerhamn als neues Etmal. Er-

reichen auch diesen bald, der Ort liegt nun 

auf der anderen Seite der Insel, aber es 

weht hier nicht minder stark. Eigentlich 

kein Wunder, denn auf der Insel hat es 

nicht viel, was den Wind aufhalten oder 

ablenken könnte. Kommt ‚Öland‘ gar ur-

sprünglich von ‚Ö(d)land‘? Der kleine Fi-

scherhafen gefällt zwar auch, aber irgend-

wie fühlen wir uns von den dort schon ihre 

Autos wild in der Wiese verteilt habenden 

anderen Wohnmobilisten nicht angespro-

chen. Wir suchen also, aller guten Dinge 



sind ja bekannt-

lich drei, noch-

mals ein mögli-

ches Etmal. Und 

… werden am 

Bläsinge Strand 

fündig. Und zwar 

nicht auf dem zu-

gigen Platz am 

äussersten Rand 

bei den Gebäu-

den, sondern auf 

der Wiese kurz 

zuvor. Dort existiert auch ein Strandzu-

gang mit feinem Sand. Es herrscht aller-

dings grad Ebbe und die seetangüberzoge-

nen Steine müffeln etwas vor sich hin. 

Wir erkunden die Umgebung zu Fuss. Er-

kennen, dass auch wir (gerne) einen Obo-

lus leisten können, und zwar soll man dazu 

eine Banknote über 50 Kronas resp. 6 Eu-

ro’s in eine Kassette, die im kleinen 

Plumpsklohäuschen an die Innenwand ge-

schraubt ist, werfen. Wir tun das, registrie-

ren gerne, dass dafür der Wind etwas abge-

stellt wurde und sitzen draussen. Geniessen 

die Sonnenwärme; Apéro und Grillplausch 

folgen bald. 

Am heutigen Schwedischen Nationalfei-

ertag geschieht, wenigstens was wir hier 

bemerken, nicht viel. An einem Ort unter-

wegs hat ein halbes Dorf Luftdrachen stei-

gen lassen. Am besten gefällt uns aller-

dings, dass sie hier nicht meinen, dass an 

so einem Tag die Luft verpestet und die 

Tierwelt landauf und ab mit Knallfeuer-

werk erschreckt werden müsste. Die meis-

ten Womos werden im Laufe des späteren 

Mittags von ihren Besitzern weggefahren 

(Leute, die morgen wieder arbeiten müs-

sen?), die ganz wenigen, die bleiben haben 

eine Art Front gebildet und alle geniessen 

die Sicht aufs Meer. Bis … ja bis … dann 

zwei Womo’s kommen, deren Landsleute 

es hier und überall verstehen, sich vor alle 

anderen hinzupflanzen, näher an den 

Strand geht gar nicht, dann würden sie im 

Sand ersaufen. Der Ärger steigt aber nicht 

sehr weit auf, denn die sind halt so … und 

es sind vermutlich auch die Einzigen, die 

den Obolus von 50 Kronen nicht in der 

Kassette deponiert haben und wie zufällig 

nicht da sind, als der Platzbesitzer seine 

abendliche Runde dreht. Wir grillen 

Schweinefilets, essen einen feinen Salat 

und trinken unseren Roten. Trotz in der 



Nähe stetig rotierendem Windrad folgt eine 

sehr ruhige und angenehme Nacht. 

Donnerstag, 7.6. Um 4:30 geht hier die 

Sonne auf. Abends wenn man nach 22 Uhr 

ins Bett geht ist es noch hell und 6 Stunden 

später dämmert‘s schon wieder. Wie also 

müssen dann wohl die Winter hier ablau-

fen?  Um 9 Uhr gehen wir mit den Hun-

den, es windet … wie immer. Trotzdem 

möchte ich noch eine Luftaufnahme vom 

Ort, also bekommt Drohni einen Job. Sie steigt bis auf 120 Meter und macht ein Por-

trait. Feines Teil! 

Jetzt ist eine Wanderung angesagt; wir 

fahren ganz in den Norden der Insel, bis 

zum Trollskogen Nationalpark neben 

Byxelkrok. Wir stellen uns vor, dass es 

ganz gut wäre, in der Nähe einen SP zu 

haben und dann von dort …  und steuern 

drum ‚Nabbelunds Hamn‘ an. Die Plätze 

sind in Meernähe, früher war’s wohl mal 

ein Fährhafen. Wir stellen uns im Schatten 

neben ein paar Bäumen auf und geniessen 

das Frühstück. Und schon während dieser 

kurzen Zeit fallen ziemlich viele ausge-

hungerte Mücken über uns, v.a. über HR, 

her. Dieser Umstand, dass man kaum Ba-

den kann und es, hier wie überall, stark 

windet,  und es bis zum Parkeingang noch 

3 ½ Kilometer sein sollen, veranlassen uns, 

die Zelte abzubrechen, bevor sie ganz auf-

gestellt sind. Wir fahren bis zum Park, stel-

len die Vehikel auf einen grossen Platz, 

packen eine Flasche kühles Ginger-Wasser 

ein und marschieren Richtung Eingang. 

Eine nette junge Frau verweist auf Plän-

chen, die man einpacken und mitnehmen 

darf, das andere geht aus Info-Tafeln her-

vor. Es existieren drei Wege, die unter-

schiedlich lange Marschzeiten erfordern. 

Wir entscheiden uns für die mittlere Vari-

ante, legen los, wandeln durch herrlich alte 

Wälder. Birken, Eichen und Kiefern sind 

die am meisten vertretenen Baumarten. 

Letztere bis zu 200 jährig. Sie kommen 

(natürlich) in unzählig vielen verkrüppel-



ten Formen vor. Ideal um die Fantasie an-

zuregen und immer mal wieder etwas in 

oder hinter den Bäumen zu sehen. Seien es 

nun Trolle oder andere Fabelsachen. 

Klar finden wir auch den in einem Winter-

sturm im Dezember 1926 auf dem felsi-

gen Untergrund gestrandeten Schoner 

‚Swik‘ (erlitt dabei leider Totalschaden, 

die Besatzung überlebte allerdings). Eine 

Schautafel zeigt wie einige tapfere Mannen 

in der Brandung über schneebedeckte Fel-

sen auf das Ufer zu kriechen und das 

Schiffswrack sich selber überlassen. Im-

posant ist, das die für den Rumpfbau ver-

wendeten schweren Eichenbalken die letz-

ten 90 Jahre, obwohl schutzlos Wind und 

Wetter ausgeliefert, ansehnlich  gut über-

standen 

haben. 

Noch 

ein paar 

Hun-

dert 

Meter 

weiter 

finden 

wir, im 

Wald, 

vielleicht 100 Meter 

vom Strand entfernt, 

die Trolleken. Von 

rund 30 mächtigen 

Exemplaren auf der 

ganzen Insel soll sie 

die Dickste (Eiche) 

sein, ihr Alter wird 

auf über 900 Jahre 

geschätzt. Auch hier 

verrät eine Schautafel 

weitere Details; der 

Baum soll z.Bsp. über 

Hunderte von Jahren 

vielen Schiffsbesat-

zungen als Anhalts-

punkt (wo man sich 

genau befindet) gedient haben.  

Wir sind beeindruckt, schiessen viele Fo-

tos, lassen uns von Dutzenden von Mos-

kitos stechen und geniessen den Spazier-

gang trotzdem. Wir beratschlagen, ob wir 

wieder auf den abgelegenen Stellplatz zu-

rück sollen. Und entscheiden uns aufzu-

spalten; die Begleitcrew nistet sich gerne 

auf einem windgeschützten Kiesplatz et-

was abseits vom Meer ein und wir fahren 

bis ins Dorf Byxelkrok zurück. Auf dem 

dortigen grossen Parkplatz darf man, Aug-

in-Aug mit der Ostsee und ca. 20 Meter 

vom mit groben Steinen gebildeten Ufer 

entfernt, für SEK 150.- übernachten. Aria-

ne hat so mal wieder die Möglichkeit ein 

paar kleine Geschäfte (alle beim Hafen mit 



viel Charme in ehemaligen Fischerhütten 

untergebracht) zu besuchen und sich in ei-

ner Boutique bei Desirée (die am Mitt-

sommertag heiraten will und uns das ver-

schämt und mit leichtem Erröten von sich 

aus mitteilt) ein schönes Oberteil zu kau-

fen. 

Kochen mögen wir nicht, wir finden, eben-

falls im Hafen, ein kleines Restaurant mit 

Superbedienung, welches zwar schön gele-

gen ist, aber noch nicht die ganze Palette, 

die im Sommer sonst erhältlich ist, anbietet 

sondern nur … Pizzas. Wollen wir wirk-

lich eine Pizza? Der sehr freundliche 



Mann hinter der Bar spürt unser leises 

Misstrauen und beginnt mit uns zu plau-

dern, will natürlich wissen woher wir 

kommen etc. Schliesslich  fassen wir Ver-

trauen als er aufs Essen zurückkommt und 

nochmals versichert, sie würden gut ko-

chen und falls es uns nicht schmecken 

würde, müssten wir das Essen nicht be-

zahlen! Bingo. Wir bleiben und haben eine 

gute Wahl getroffen, die Dinger sind fein 

und das dunkle Bier (von hier) ebenfalls.  

Freitag, 8.6. Eine Novität; während auch 

die letzte Nacht immer mal wieder eine 

Windböe an den Luken, die alle wegen der 

wieder sehr warmen Aussentemperaturen 

mit Arretierung offen bleiben mussten, rüt-

telte … ist es am Morgen um 7 Uhr wind-

still. Alle Fahnen um den Quai hängen 

schlapp runter; haben wir auf der ganzen 

bisherigen Reise noch nie und nirgends ge-

sehen! Ich mache mit Drohni einen Test-

flug und versuche auch diesen Eindruck zu 

fangen! Das macht einen schwedischen 

‚ü50‘-Wohnmobilisten neugierig und er 

kommt näher, sieht die J-ME so interessiert 

an (wie das nur Männer können) auf das 

ich deren Details freiwillig rausrücke. Man 

sieht ihm an, dass er auch gern mal täte ... 

Wir geraten ins Gespräch; er kennt die 

Schweiz etwas (Gstaad und Luzern) und er 

erzählt auch, dass seine Frau von Senja 

stammt, und wir ausser den Lofoten sicher 

auch diese Insel besuchen müssten. Und 

und und ... Als wir aufbrechen versichern 

uns beide; wir hätten heuer ein ganz spezi-

elles Jahr erwischt, so warm sei es im 

Mai/Juni noch nie gewesen!  

 

Der Hafenmeister hat uns gestern, als er 

spätabends seine Runde machte und 150 

Kronen abnahm, ein Zettelchen in die 

Hand gedrückt. Ein Code sei für den Zu-

tritt zum Sanitär- und WC-Gebäude, mit 

dem anderen könnten wir Müll entsorgen!?  

Der persönliche Augenschein ergibt, dass 

die Container für allerlei Abfälle in einem 

kleinen Gehege stehen, welches mit einem 

Vorhängeschloss krisenfest ‚gesichert‘ ist; 

mit der Eingabe von ‚1-2-3‘ gehört man 

aber zum erlauchten Kreis der befugten 

Abfallentsorger. Gegen 10 Uhr tauchen 

unsere Freude auf und berichten Wüstes; 

ihr Übernachtungsplatz war vom Wind 

verschont, dafür wurden sie fast von den 

Moskitos gefressen …  

Wir machen uns bald auf den weiteren 

Weg, müssen aber um weiter nördlich zu 

kommen, zuerst wieder mehr als die halbe 

Insel südlich fahren bis wir die Brücke 

zum Festland rüber erreichen. So viel sei  
 



vorab schon versichert; der Weg gegen 

Süden hat nicht viel geboten, das Land ist 

sehr flach und es windet unablässig … 

mehr wird bei uns nicht haften bleiben. 

Unterwegs machen wir nochmals Halt 

beim gestern entdeckten Superbäcker in 

Mellböda (?). Heute rechnen wir aller-

dings mal mit: 2 geschätzt ½ Kilo schwere, 

feine Körnerbrote kosteten gegen CHF 20.- 

Ein stolzer Preis für zwei allerdings verd… 

gute Brote. Und noch ein Stopp fällt an, 

wir besuchen und berücksichtigen auch 

noch  das Köpcenter unweit dem Brü-

ckenanfang. Hier wird alles gefunden, was 

das Herz oder der Magen begehrt. Im ICA 

machen sie mit Deckenplakaten Werbung 

für ein Freenet, welches man beim Ein-

kaufen gerne nutzen dürfte. Ich probiers 

aus; es ist langsam aber es funktioniert. So 

kann ich, während ich neben Ariane her 

schlendere und auch mal in resp. über ein 

Wägeli stolpere, unsere Mailboxen leeren 

und Anfragen beantworten. Sogar ein Sys-

tembolaget (ein hiesiger Schnapsladen, wo 

Erwachsene auch mal eine Flasche starken 

Alkohol zu überhöhtem Preis kaufen dür-

fen) wird entdeckt, hier gelingt es einen  

‚Paddy‘ an Land zu ziehen. Damit sind 

zuverlässig weitere Desinfektionen nach 

auswärtigen Verpflegungen möglich … 

Wie zum Beispiel das gebratene Poulet 

welchem wir gleich nach dem Einkauf auf 

dem Parkplatz des Centers mit blossen 

Händen nach-

stellen. Fein, 

super gewürzt 

… das Früh-

stück wird also 

ausfallen. 

Über die lange 

Brücke errei-

chen wir Kal-

mar und 

schlagen uns 

über 200 Ki-

lometer bis nach Valdemarsviks Gäst-

hamn durch. Wie wir gegen 17 Uhr dort 

ankommen, ist alles belegt. Die Plätze ent-

lang des kleinen Hafens sind am Boden 

markiert und ungewohnt gross. Der Storen 

und der halbe Hausrat haben locker neben 

dem Mobil Platz. Wir zählen gegen 20 Au-

tos, alle mit schwedischen Kennzeichen. 

Alles Rentner, die schon früh am Freitag 

losgezogen sind? Wir stellen unsere Fahr-

zeuge auf dem PW-Parkplatz daneben ab, 

und zwar so gekonnt, dass wir total nur je 

einen PW-Parkplatz ‚wegnehmen‘. Das 

Parken bis 4 Std. ist erlaubt und kostenlos. 

Die Regelung gilt zudem nur von 8 – 18 



Uhr. Wir 

nehmen al-

so an, dass 

wir für die 

restliche 

Zeit gedul-

det werden 

und ziehen 

los, das 

Dorf anzu-

schauen. 

Weit gehen 

müssen wir 

nicht, und 

es gibt auch nichts, was sich anzusehen 

lohnen tät. Die Drohne wird kurz einge-

setzt, denn der Hafen mit den Schiffen im 

Abendlicht hat schon was. Anschliessend 

meldet sich zuverlässig der Hunger und 

wir checken die wenigen ‚Restaurang‘ wo 

man aussen sitzen kann.  

Finden eines mit Sicht auf den Hafen und 

ordern vier Mal fast Food. Und 8 Büchsen 

Schwachbier (also mit bloss 2.2 Alkohol-

Volumen-Prozenten). Zurück am Auto se-

hen wir zufrieden, dass noch nichts fehlt 

und, noch besser, auch keine Zettel an den 

Windschutzscheiben hängen. Die Desin-

fektion nehmen wir ernst, der Paddy soll’s 

richten. Wir checken noch die Prognosen: 

Am Sonntag soll es in Stockholm über 30 

Grad werden … Mein Gott, wir sind doch 

in den Norden gefahren, weil wir der Hitze 

zu Hause etwas ausweichen wollten …! 

Samstag, 9.6. Ein prächtiger Morgen; die 

Befürchtungen, dass wir wegen eines 

Marktes eventuell den (übervollen?) Park-

platz nicht mehr verlassen könnten, haben 

sich 

nicht 

bewahr-

wahr-

heitet. 

Ein 

Floh-

markt 

mit 

max. 

etwa 20 

Anbie-

tern 

findet 

zwar 

grad 

statt, 

nimmt 

aber so 



wenig Raum ein, dass uns das Marktge-

schehen nicht wirklich tangiert. Auch hier 

scheint man mit Flöhen nicht mehr viel 

Anziehungskraft zu generieren, v.a. wenn 

viele der ‚ausrangierten‘ Sachen … noch 

neu sind und aus dem Fernen Osten stam-

men (doch wir kennen sogar die Quellen). 

 

Das Plenum hat meine Bitte erhört, ich war 

nämlich derjenige, der, wenn wir dann den  

Götakanal überqueren … dort bitte einen 

kurzen Zwischenhalt einlegen mögen. So 

fahren wir ins Zentrum von Söderköping 

und suchen einen Parkplatz in Kanalnähe. 

Werden fündig und stellen ab. Klettern auf 

den Damm hinauf und sehen das Gewässer 

wie es sich schmutzig hellbraun im Kanal-

bett räkelt. Das hatte ich mir an-

ders vorgestellt. Von den Kanälen 

in Frankreich zwar nichts anderes 

gewöhnt, aber hier, auch hier, ein-

fach nur bräunliches Wasser?  

Und, eigentlich noch schlimmer; 

ein darauf schwimmendes Schiff 

sehen wir auch nicht. Wenn man 

den Götakanal googelt werden ei-

nem da immer ein oder mehrere 

doppelstöckige, mindestens 100 

Jahre alte Fahrgastschiffe mit dem 

Charme von Amazonasdamp-

fern gezeigt. Ja und nun … 

HR bemerkt meine Enttäuschung und be-

müht die Stellplatz-App ein weiteres Mal; 

meint es gäbe unweit von hier einen Platz 

grad neben dem Kanal. Wahrscheinlich sei 

der zwar, weil wir Samstag leben, schon 

voll … aber wir könnten ja trotzdem 

nachschauen. So fahren wir das kurze 

Stück und 

staunen. Auf 

dem offenbar 

neu angelegten 

Platz für mind. 

20 Womos mit 

wirklich brei-

ten Plätzen ste-

hen, als wir 

kurz vor Mittag 

ankommen, 3 

oder 4 andere 

Autos, sonst ist 

alles frei. Wa-

rum das so ist, 

wird auch klar; der Platz kostet um CHF 

20.- und verfügt weder über Strom noch 

andere Ver- oder Entsorgungsmöglichkei-

ten (abgesehen von einem Container für 

den Hausmüll). Wir entern also zwei 

Claims und installieren uns, tischen das 

Frühstück raus und geniessen das gestern 

noch eingekaufte feine Brot. Ich mit dem 

Rücken zum Damm. Plötzlich gestikuliert 



HR (weil er den Mund noch voll hat …), 

ich soll nach hinten schauen … ja und was 

ist denn da zu sehen, waseliwas? Einer 

von den alten Dampfern will uns grad 

passieren. Ich lasse das Brot sofort in den 

Teller zurück fallen, packe das Handy und 

renne auf den Damm hoch und es reicht 

noch locker um von ‚Diana‘ ein paar schö-

ne Fotos in den Kasten zu holen. Herrlich; 

genauso hatte ich mir das doch gedacht! 
 

Nach dem Frühstücksgenuss eruieren wir 

die Interessen; Ariane und Judith möchten 

den Boutiquen bei der Hauptschleuse gerne 

einen Besuch abstatten, HR in seinem 

Buch etwas weiterlesen und ich mehr vom 

Kanal sehen. Also splitten wir uns, die Mo-

desüchtigen gehen nach links und ich lege 

das e-Bike wieder mal frei und fahre damit 

nach rechts, und erreiche binnen einer 

Viertelstunde 

die Schleuse, 

wo die Schif-

fe danach in 

den Slätba-

kensee aus-

laufen kön-

nen. 

Hmmm, tut 

gut … ich 

träume mal 

wieder vor 

mich hin, wie gerne hät-

te ich den Kanal mit 

dem eigenen Schiff be-

zwungen … aber‘s sollte 

halt wohl nicht sein. 

Um 15 Uhr haben wir 

alle zusammen auf  der 

Terrasse eines Restau-

rants bei der Haupt-

schleuse abgemacht. HR 

und ich nehmen die 

Hunde mit und spazieren 

zum Treffpunkt. Als wir 

die Frauen und die Ein-

kaufstüten wahrnehmen, sitzen sie bereits 

vor leeren (Bier-) Gläsern. Sie hätten ein 

‚Starkbier‘ probiert; mit fast 6 % Alkohol 

Volumen! Unerhört. Wir wollen uns 

ebenfalls an den Tisch setzen als gerade 

ein kaum volljähriger Bedienflegel naht 

und unmissverständlich  klar macht, dass 

wir mit Hunden nicht bleiben könnten/ 

dürften. Entweder wir würden diese 

draussen irgendwo festbinden oder …  

Genau; oder! Wir gehen und passieren ei-

ne Eisdiele. Tut sicher mindestens so gut 

wie ein Bier. Auf der Übersichtskarte ent-

decke ich die Geschmacksrichtung ‚Saf-

ran‘ und muss das ganz klar probieren: 

Nicht übel, mein Lieblingseis wird es aber 

nicht. Die Kalorien müssen wir natürlich 

wieder loswerden und so erklimmen wir, 

grad über die Schleusentore gehend und 



dann die Treppen hochsteigend, eine Aus-

sichtskanzel, ca. 50 Meter über dem Ka-

nalspiegel. Ganz schön viele Stufen … die 

Luft wird knapp in dieser Höhe! Wenn 

man die Kondition nicht hat und auch kei-

ne Fettansammlungen beeindrucken will, 

muss man allerdings nicht hochsteigen; 

denn von der Kanzel aus sieht man kaum 

auf den Kanal runter, das hatten wir uns 

anders vorgestellt. Wir verschnaufen und 

steigen wieder runter. Beim Auto be-

schliessen wir den Schweiss abzuduschen, 

herrlich, die Wohnmobilinfrastruktur ge-

fällt uns jeden Tag und immer wieder.  

 

Als Körper und Geist wieder im Einklang 

stehen werden Pläne zum Menü geschmie-

det. Heute bin ich dran mit grillieren … 

und habe eine gute Idee, ich will die Platte 

inmitten des Geräts etwas einölen, damit 

die mit dem Fleisch-Heizen einhergehende 

Verschmutzung danach besser und einfa-

cher beseitigt werden kann. Dummerweise 

fiel mir das erst ein, als die Platte schon 

heiss war. Das Öl war also quasi der Stein 

des Anstosses; es zerlief zuerst auf der sehr 

heissen Platte, dann, als es am Rand an-

kam, tropfte es über diesen hinaus, Rich-

tung Glut. Diese entzündete das Öl und es 

geriet in Brand. Alles nicht so schlimm, 

wir stehen ja im Freien. Aber ich versuch-

te, die Flammen auszublasen und stiess da-

bei gegen den Schemmel auf dem der Grill 

stand. Auch nicht schlimm, aber der Teller 

auf dem das ganze Fleisch deponiert war, 

fiel deswegen nun runter … und das natür-

lich so, dass das Fleisch am Schluss im 

Kies und der Teller oben drauf zu liegen 

kam. Tja, grosses Pardon! 

Judith und HR waschen das Fleisch und 

suchen die Kiesel, welche sich in der 

Panade wohl zu fühlen begannen, wie-

der raus … und eine halbe Stunde später 

redet niemand mehr drüber. Wir genies-

sen Pouletfilet und ein Rindsnierstück 

mit feinem gemischten und auch mit Fe-

ta angereicherten Salat und dazu einen 

nach Schweden exportieren spanischen 

Roten aus einem Systembolaget. Alles 

megafein! 

Nach dem Abwaschen naschen wir noch 

etwas Süssigkeiten und wollen grad für 

Morgen planen als das erste Killermos-

quito auf Ariane’s Arm landet. Ich erle-

ge es, aber es kam nicht allein … sehr 

hurtig räumen wir also alles zusammen 

und vertagen das Pläneschmieden auf 

Morgen! 

 

Sonnstag, 10.6. Ich erwache erstmals 

kurz vor 4 Uhr und es ist draussen schon 

hell und alle Vögel pfeifen um die Wette! 

Die Frage stellt sich schon, wie stecken die 

Einheimischen diese starken Veränderun-

gen von Hell und Dunkel weg? Alle Fens-

ter und Luken verschliessen kann man 

kaum, dafür ist es viel zu warm … 

Um 9 Uhr ist es schon fast 24 Grad und 

wir starten den Hundespaziergang auf dem 

Damm des Kanals … aber nicht lang, es 



brennt nur so runter also wenden wir und 

suchen einen Weg der v.a. im Schatten ver-

läuft. Kaum zurück, legen wir das Etmal 

fest, wir wollen heute definitiv nach 

Stockholm, und zwar den Bredäng Cam-

pingplatz in Skärholmen erreichen, was 

wir bis am Mittag spielend schaffen. Die 

E4-Autobahn ist ebenfalls mustergültig 

unterhalten und erinnert uns damit nicht 

unbedingt an unsere Heimat; denn sie ist 

breit; hat keine Schäden und ist, mit unse-

ren Verhältnissen an einem Sonntag ver-

glichen, kaum befahren! 

An der Rezeption zeigt man uns, in wel-

chen Sektoren wir ‚frei‘ (was relativ ist; 

denn viele Plätze sind schon belegt) auf-

stellen dürfen, was für Equipment vorhan-

den ist und wir erhalten Stadtpläne für die 

nahe Hauptstadt. Wir richten uns ein, früh-

stücken und pendeln mitten im Mittag zum 

Strandbad ‚Mälarhöjdsbadet‘ runter. 

Nach Plan zwar nur 350 Meter vom Cam-

ping entfernt, (?) aber diese über einen Na-

turpfad im Wald, über Wurzeln und Trep-

penstufen, immer runter … Wir finden den 

See (ohne Namen; was aber sicher daran 

liegt, dass er gar keiner ist, sondern einfach 

ein Teil der imposanten Wasserfläche, die 

Stockholm umfriedet), dessen Wellenre-

flektionen man auch durch den Wald schon 

bald sieht, und sind eigentlich ab des gros-

sen Menschenaufkommens an seinen Ge-

staden nicht verwundert, es ist ja immer-

hin Sonntagmittag. Wir arbeiten uns 

durch die Reihen und stehen endlich auch 

am Ufer. Es hat hier eine Badi mit Steg 

und Sprungturm und man kann langsam in 

die Fluten schreiten. HR misst mit dem 

Armchronometer eine Wassertemperatur 

von 21 Grad. Für Badende ist ein Rayon 

von vielleicht 20 x 30 Meter ab dem Ufer 

abgesteckt. Eine Schwimmleine zeigt, wie 

weit man raus darf. Freiwillig würde al-

lerdings auch kaum jemand diese Gren-

ze überqueren, denn ein paar Meter weiter 

draussen, brausen schon Schnellboote, 

Jetskis, Segeljachten etc. mit zum Teil af-

fenzahnähnlichen Tempi vorbei.  

Wir kühlen uns gestaffelt ab; 2 baden, die 

anderen bewachen mit Kalo die Habselig-

keiten, die trocken bleiben sollen. Dann 

schleichen wir bei drückender Hitze und 

nur teilweise Schatten bietenden Waldstü-

cken wieder den Hang hinauf. Oben ange-

langt würden wir am liebsten wieder wen-

den und das Unterfangen wiederholen … 



Aber das geht leider nicht, dann wir müs-

sen uns Gedanken machen, wie die Wä-

sche aus den eher kleinen Waschmaschi-

nen (an der Rezeption kann man sich ein-

tragen, wann man wie viele Maschinen für 

jeweils ¾ Std. ‚mieten‘ will ohne damit das 

Reisebudget allzu sehr zu strapazieren) 

wieder trocken wird und in die Kleiderkas-

ten zurückfindet. Da wir am belegten Platz 

über einen ‚eigenen‘ Baum verfügen, 

spannen wir eine lange Leine und hängen 

die Sachen in den Wind. Da er aber ständig 

auch böig bläst, müssen wir öfters nach-

bessern und wieder aufheben, was er weg-

geweht hat, dafür braucht die Trocknung 

aber kaum Zeit. Und diese schreitet voran; 

wow, es ist schon nach 18 Uhr und noch 

immer steht nicht fest, was wir heute an 

fester Nahrung zu uns nehmen wollen! 

Beim Apéro sitzen wir zusammen und be-

schliessen, dass wir heute zur Abwechs-

lung mal wieder grillieren könnten. HR 

ist dran. Wir schneiden ein Schweinefilet 

in handbreite Stücke, hälfteln 4 grosse 

Pouletschnitzel und Hansruedi verwandelt 

diese in eine himmlische, saftige, gut 

schmeckende Beilage zur riesigen Schüssel 

mit gemischten Salat. Doch, doch, so ge-

sund leben wir jetzt fast jeden Tag! Noch 

unklar ist, wie wir morgen in die City 

kommen. Mit der U-Bahn hat man zwar 

sehr gute Verbindungen, schöner wäre es 

allerdings mit einem Kursschiff (es hält 

grad neben der Badi), die fahren aber erst 

mittags. Leider. Wir gehen ein paar Vari-

anten durch und finden eine pragmatische 

Lösung: Die Teile unserer bunten Reise-

gesellschaft, die mehr Zeit zum Shopping 

brauchen als nur einen Mittag, fahren am 

Morgen mit der Bahn schon mal voraus … 

und der männliche Rest folgt erst anfangs 

Mittag. Dann werden die Weichen fremd 

gestellt; die ersten Moskitos stechen zu; al-

so dann, tschüss und gute Nacht! 
 

Montag, 11.6. Nein, ich gehöre (auch 

wenn das nicht alle bestätigen würden) 

nicht zu denen, die unbedingt und immer 

recht haben müssen). Und drum mag ich 

die, die so sind auch nicht besonders. 

Und grad gar nicht, wenn es sich bei 

denen um Wetterfritzen handelt, die 

uns für heute voraussagten, dass es 

Gewitter geben und regnen werde! 

Nicht jetzt, wo wir Stockholm auf 

dem Reiseprogramm haben. Wo wir 

vom Auto weggehen und für Stunden 

unterwegs sein werden. Aber es nützt 

nichts, um 07:15 tropft es auf’s Auto-

dach. Nicht heftig und nicht stark, 

aber für etwa ¾ Stunden hört man ein 

Geräusch welches wir so nicht mehr 

kannten. Aber was soll’s, wir hüb-

schen uns auf, führen die Befellten 

Gassi, ziehen den Zmorgen vor und 

verabschieden dann unsere Holden; 

sie sind giggerig auf eine Einkaufs-

tour in die Hauptstadt und, oh Wun-

der, sind bereit es ganz eigenständig 

mit deren U-Bahn aufzunehmen. Wir 



feiern dolce-

far-niente, 

räumen die 

Autos auf, 

waschen das 

Geschirr … 

ähhh, ge-

niessen den 

Rest des 

Morgens und 

nach einem 

verdienten 

Gin Tonic 

machen wir 

uns um Vier-

tel vor Eins 

ebenfalls auf 

den Weg. 

Grad als wir 

losmarschie-

ren reisst 

auch der 

Himmel auf. 

Wie bestellt! 

Wir steigen 

zur Badi 

runter und 

daran vorbei. 

Man muss 

wissen, dass 

dort eine Schiffsanlegestelle ist, sonst wür-

de man sie übersehen. Eine steile Treppe 

führt zum Ufer runter und ein kleiner Steg 

etwas über’s Wasser hinaus.  

Auf dem ‚Känzeli‘ sitzen schon zwei Rent-

ner ‚ü70‘. Unsere 

Hunde sind‘s, 

die sie interessie-

ren. Wir geraten 

ins Gespräch, 

werden schwe-

disch angemacht, 

hören kurz zu 

und gestehen 

dann, dass wir 

weder einheimisch noch endemisch sind. 

Finden schliesslich heraus, dass Deutsch 

eine gute Möglichkeit wäre uns gegenseitig 

zu verständigen. Geben Auskunft, dass wir 

durchaus mit den Hunden auf’s Schiff und 

dann in die grosse Stadt wollen. Sie schau-

en uns verwundert an, hätten auch einen 

Hund, aber mit dem könnten sie niemals 

nicht in eine belebte Stadt … Wir hinter-

fragen, weil wir uns ja jetzt schon besser 

kennen … auch die Sache mit den El-

chen; haben bisher nämlich noch immer 

keinen gesehen; eine Legende? 

Man widerspricht prompt und heftig, 

NEIN, die seien überall und der Bestand 

habe sich  in den letzten Jahrzehnten 

prächtigst erholt. Er outet sich als passio-

nierter Jäger, im letzten Herbst hätte er 

zwei gescho…. Als Dank fürs Zuhören er-

halten wir nun sogar noch ganz wichtige 

Insiderinfos: Das Schiff mit welchem sie 

eigentlich in die Stadt wollten … sei ein-

fach am Steg (und ihnen) vorbeigefahren; 

es hätte sie tatsächlich ‚rechts liegen las-

sen‘. Eine Fussnote auf dem ausgehängten 

Fahrplan sagt (sogar in Deutsch) auch wa-

rum: Wer die Flagge nicht hisst, bekun-

det kein Mitfahrinteresse. Nur; wo hat es 

eine solche? Aha, die farbverschmierte 

Blechtafel aussen an der Kanzel ist ge-

meint; sie muss man mit dem unten dran 

befestigtem Bändel in die Vertikale ziehen 

und dann auch noch wissen, wie man die 

Schnur einklemmen muss, damit sie in die-

ser Stellung verharrt … 



Wir danken v.a. auch für diesen Tipp, 

wenn sie Zwei nicht ebenfalls hier gewar-

tet hätten, würden wir die Stadt und unsere 

Frauen nicht zum vereinbarten Zeitpunkt 

erreicht haben, vielleicht hätten wir sie gar 

nie mehr gesehen ….  

Dank jetzt sichtbarer Tafel nimmt das 

Schiff welches kurz vor 13:30 auftaucht, 

Kurs auf unseren Steg; wird verlangsamt, 

ein typischer junger Schwede mit blonden 

Haaren und blauen Augen legt gekonnt die 

Taue um den Poller und für uns eine Plan-

ke aus. Wir dürfen, nachdem wir aufgefor-

dert wurden, den Bändel wieder zu lösen, 

auf das die ‚Flagge‘ wieder nach unten 

klappt, einsteigen und an Bord ein Ticket 

lösen. Das Manöver wiederholt sich bis wir 

innert einer halben Stunde bei Bilderbuch-

wetter entlang von schönen Waldstücken, 

ab und zu einem Sandsträndchen, an präch-

tigen Villen und Wohnblöcken die Endsta-

tion ‚Stadshuset‘ erreichen. Dank HR’s 

Navi-Handi orientieren wir uns schnell und 

richtig und finden zeitig zum Treffpunkt 

wo unsere Gschpusis schon mit einigen 

gefüllten Einkaufstaschen schwitzend auf 

uns warten. Die Sonne hat nämlich wieder 

total überhandgenommen und bleicht und 

trocknet uns völlig aus. 

Judith und Ariane haben (u.a. und v.a.) 

‚Gudrun Sjöden‘s‘ Modehaus schon hin-

ter sich und möchten nun auch der ‚Odd 

Molly‘ Vertretung noch einen informati-

ven Besuch (natürlich mit Kreditkarte) ab-

statten. Wobei der letzte Firmensitz nicht 

einfach gefunden wird, wir irren etwas in 

jenem Quartier herum; gottlob finden die 

Hunde einen Brunnen wo sie mit kühnem 

Sprung rein gelangen. Während die Mädels 

wieder für sich sein wollen, sitzen wir 

Hundeführer derweil in einem Strassencafé 

draussen rum und laben uns an was Küh-

lem und bestaunen die BlondInen. So ver-

geht die Zeit bis sich der Hunger meldet. 

Eine neue Suche wird gestartet; Stockholm 

beherbergt nämlich auch ein Hardrock-

Café. Wir finden‘s und fragen verschämt 

… ob wir auch mit den Hunden … und 



hier (wir erinnern uns negativ an das In-

Lokal am Götakanal …) treffen wir auf 

keinerlei Ablehnung, im Gegenteil; in-

nert Minuten erhalten unsere Drei zwei 

volle Näpfe frisches Wasser und werden 

sogar gestreichelt. Wir verpflegen uns 

(nicht alles muss immer gesund sein) adä-

quat; kaufen auch ein T-Shirt und trinken 

ein ganz feines Dunkles, es hiess was in 

der Art von ‚Eriksen‘. Die Essensruhe 

wird eigentlich nur zweimal gestört … als 

Kalo vorbeifahrende Sirenen von Polizei- 

oder Krankenautos hört; das animiert ihn 

nämlich zu sehr gut wahrnehmbarem und 

auch über endlose Sekunden anhaltendem 

Wolfsgeheul. Wirklich alle im Raum 

schauen zu ihm hin, staunen, einige 

schmunzeln und zeigen Mitleid, andere 

tragen‘s aber auf jeden Fall mit Fassung. 

Währet dessen hat in der Stadt der Feier-

abendverkehr eingesetzt und sie präsentiert 

sich ähnlich chaotisch wie die Cities, die 

wir aus der Heimat in Erinnerung haben. 

Satt und zufrieden mischen wir uns in die 

Menschenmenge und suchen unseren Pier 

wo wir um 19 Uhr (gerne) wieder ablegen 

und ins Grüne zurückfahren. Wir sind ge-

schafft, so viele Eindrücke, weit gelaufen.  

Auf unserem Platz zurück checken wir 

noch die ‚einheimischen‘ Nachrichten; 

vernehmen das mit der abgelehnten Voll-

geldinitiative und fragen uns einmal mehr, 

welchem Schwindel wir mit der direkten 

Demokratie eigentlich aufsitzen, für die 

uns alle Bürger der Nachbarländer so be-

neiden. Müsste man ehrlicherweise nicht 

gelegentlich Stichproben machen und Leu-

te, die grad aus den Stimmlokalen kom-

men, interviewen, um damit kritisch her-

auszufinden, ob die Bürger wirklich eine 



Ahnung hatten, worüber sie abstimmten? 

Oder fürchtet man die Wahrheit?  

Dienstag, 12.6. Frühe Tagwache, Dusche, 

entsorgen. Wir wollen weiter; Elche se-

hen! Wir verlassen Stockholm und fahren, 

einmal mehr über die E4, die nördlich füh-

rend allerdings auch nicht mehr so gut un-

terhalten ist, wie wenn man aus dem Süden 

anreist. In ‚Gysinge‘ haben wir einen klei-

nen Stellplatz erspäht, für nur 7 Fahrzeuge, 

direkt an einem Gewässer. Wenn wir 

Glück haben …  Auf den Mittag sind wir 

ganz gemächlich fahrend (und unterwegs 

die Vorräte noch ergänzend) da … und 

sind allein. Bis auf einen  überlangen dop-

pelachsigen (schwedischen) Wohnwagen, 

der im 1. Parkfeld gegen den See abgestellt 

ist (und allen dahinter eigentlich die Sicht 

nimmt). Der Wagen scheint verlassen, alle 

Vorhänge sind zu. Nur die TV-Antenne ist 

gerichtet und wenn man zwecks Fotogra-

fierens des See-

anstosses näher 

tritt, hört man, 

dass auch wer drin 

ist … und TV 

schaut. Geist-

reich! Wir tischen 

raus und frühstü-

cken … und bera-

ten. Unsere Be-

gleitcrew möchte 

nicht hierbleiben, 

HR meint, er hätte 

noch einen Platz gesehen, 

ganz einsam, nicht weit weg 

von hier … 

 

Wir entern drum nochmals 

die ‚Böcke‘ und lenken eine 

weitere halbe Stunde, dies-

mal über ‚Ölbo‘ und ‚Hede-

sunda‘ auf die dortigen In-

selchen hinaus. Und finden 

daselbst noch eine kleine 

Abzweigung, quasi ein ‚Fingerchen‘ über 

einen ungeteerten und höchstens gut 2.2 

Meter breiten Weg. Im Schritttempo fah-

rend schieben wir links und rechts Zweige 

zur Seite und stoppen gute 100 Meter spä-

ter; Landsend! Aber wie; ein Prachts-

plätzchen, ganz für uns allein. Fischer ha-

ben hier ganz in Ufernähe zwei kleine 

Plattformen ins Wasser gestellt. Man kann 

drauf stehen und Föteli machen …  oder 

drauf liegen und UV-Bestrahlung reinzie-

hen. Wir richten uns ein, resp. packen 

gleich mal die Badesachen hervor und 

stürzen uns in die torfbraunen Fluten. 19 

Grad vermeldet HR’s Armchronometer.  

 

Wir glauben uns im Paradies und feiern 

das mit einem Weissen! Im Laufe des Mit-

tags spazieren wir über die Brücke auf das 

nächste Halbinseli hinüber. Joy und Inca 

sind dabei und entdecken Ariane, die bei 

den Autos zurückgeblieben ist. Inca küm-



mert das nicht  gross, Hauptsache ist, dass 

sie nach Steinen tauchen und diese danach 

am Ufer deponieren kann. Aber Joy … ihm 

lässt das keine Ruhe, Mutter alleine ennet 

dem grossen Wasser. Ich rufe Ariane zu, 

sie soll aus dem Schatten treten und ihn ru-

fen. Jetzt sieht er sie definitiv und hört sie 

auch; worauf er sich noch zwei, dreimal 

wendet und etwas Unentschlossenheit 

zeigt. Dann aber stürzt er sich in die Fluten 

und schwimmt die rund 50 Meter zu ihr 

rüber. Hundemutter und Joy sind wieder 

vereint, ein Happyend! Klar lassen wir 

auch die J-ME’s ein paar Einsätze fliegen 

und gute Fötelis von oben machen. Tolle 

Geräte die Sachen ermöglichen, die man 

noch vor wenigen Jahren niemals nicht  

geglaubt hätte. 

Um den Feierabend rum besucht leider ein 

Fischer (?) unser trautes Fleckchen. Er 

fährt seinen Peugeot bis auf ein paar Zen-

timeter an den Wasserrand, lässt das Bord-

radio satte Bässe 

abspielen und be-

nimmt sich ei-

gentlich genauso 

wie es ein richti-

ger Fischer nie-

mals täte. Ihm 

scheint’s lang-

weilig zu sein 

und als nach 

Stundenfrist 

wirklich ein nur 

ganz kleines 

Fischchen anbeisst, sieht man ihm die 

Überforderung deutlich an. Mit spitzen 

Fingern nestelt er das Geschöpf aus dem 

Wasser und versucht den Haken frei zu 

machen. Als es gelungen ist, wirft er den 

Fisch in hohem Bogen ins Wasser und rei-

nigt sich peinlich die Pfoten. Widerlich! 

Wir rechnen während und nach dem Diner 

mit krassen Mückenübergriffen und bas-

teln behelfsmässig eine Halterung für das 

mitgenommene grosse Moskitonetz: Legen 

über beide Türen eine Aluminiumstange 

und hängen das Netz daran auf. Bringen 

das leidlich hin und Tisch und die Stühle 

auch darunter. Verspeisen unsere Grillwa-

ren und feinen Salat unter dünnem Netz. 

Lachen uns ins Fäustchen als tatsächlich 

schon nach  kurzer Zeit die ersten Sauger 

aussen sitzen, nervös und doof reinstarren. 

Sie revanchieren sich allerdings kurze Zeit 

später, als wir mit dem Essen fertig sind 

und alles, natürlich unter Freigabe unserer 



‚Deckung‘, verräumen (müssen). Den Ab-

sacker verlegen wir nach drinnen. Und be-

kommen bereits im Bett liegend mit, dass 

auch hier, bisher haben wir ausser ein paar 

Fischern kaum jemanden zu Gesicht be-

kommen, Dorfjugend existieren muss, und 

zwar fällt diese erst kurz vor 23 Uhr auf; 

‚man‘ trifft sich offenbar auf der inzwi-

schen kaum befahrenen Brücke, schreit 

herum, es wird gehupt und man lässt die 

Motoren aufheulen. Der Spuk ist aber nach 

einer halben Stunde Gott-sei-Dank vorbei 

und es folgt eine friedliche Nacht. 

 

Mittwoch, 13.6. Um 3:15 zeigt das Aus-

senthermometer noch klägliche 11.5 Grad! 

Um sieben sind es noch keine 15. Es ist al-

so, wie prophezeit ziemlich kühler gewor-

den. Wir machen uns bald auf den Weg 

und fahren weiter. Schon nach ein paar 

Metern setzt sogar Regen ein. Was weiter 

abkühlt und die Temperatur auf nur noch 

12 Grad fallen lässt.  

 

Den eigentlich geplanten Frühstückshalt in 

Lövasen lassen wir witterungsbedingt aus 

und fahren bis kurz vor Falun. Dort halten 

wir eine kleine Routenbesprechung ab. Be-

merken das direkt auf dem Parkplatz eine 

Waage in den Strassenbelag eingelassen ist 

und diese sogar in Betrieb steht. Neugierig 

wie wir sind, fahren wir mit Merlin, Sack 

und Pack, uns und den Hunden, vollem 

Wasser und Gastank, vollem Kühl- und 

Tiefkühler … drüber und starren vorne 

auf’s Display: 4720 Kilo! Puhhh, das ist 

mehr als wir erwartet haben, aber doch 

immerhin noch gut unter ‚unserem‘ vom 

SVA bestätigten, zulässigen Limit. 

Der Reiseführer verspricht für Falun eine 

mögliche Besichtigung der einst europa-

weit bedeutendsten  Kupfermine; diese 

Abbaustelle soll bereits im 7. Jahrhundert 

in Schriften erwähnt sein. Um 1700 herum 

scheint’s zu einem grossen Grubenunglück 

gekommen zu sein, welches allerdings 

gottlob irgendwie während der Ferienzeit 

passierte, 

sodass 

schliesslich 

niemand 

getötet 

wurde …   

 

Die Mine 

selber soll 

bis kurz 

vor Mil-

lennium 

noch in Betrieb gewesen sein. Wir ent-

nehmen der Ausstellung Bruchstücke von 

Texten. Einige Hinweise gibt’s auf 

Deutsch, andere nur Englisch oder gar nur 

in Schwedisch. Im hauseigenen Filmvor-

führsaal sitzen wir mehr als eine halbe 

Stunde und warten auf den ‚Minenfilm‘, 

aber der ist irgendwie nicht an der Reihe, 

dafür erfahren wir, wer oder was alles in 

der ganzen Welt den Titel ‚Kulturerbe‘ er-

halten hat … und wie Mads seiner Ver-



steinerung durch Einäscherung entkommen 

ist. Insider wissen schon was ich meine. 

Danach und weil‘s immer noch regnet, 

reift die Idee, dass wir unseren LPG-

Vorrat wieder mal auffüllen könnten, 

denn ab hier soll das gar nicht mehr so ein-

fach sein. HR hat irgendwie eine Adresse 

aufgetrieben, wo man seine Tanks resp. 

Aluflaschen selber befüllen lassen kann. 

Wir fahren ein paar Kilometer zurück. 

Dann weg von der Hauptstrasse. Schliess-

lich auf einem ungeteerten Weg zu einer 

Fabrik, die draussen ein Schild ‚Gasbola-

get‘ angebracht hat. Melden uns an einem 

Schalter, werden von hier zu einem roten 

Häuschen weitergeschickt. Warten dort auf 

einen Angestellten und erhalten dann von 

ihm aus einem Zapfhahn tatsächlich Gas. 

D.h. wir nehmen das mindestens an und 

während ich, inzwischen sind ein paar 

Stunden vergangen, den Bericht weiterfüh-

re läuft der Kühlschrank immer noch. Ein 

Zählwerk existiert nicht, HR hat dem jun-

gen Mann über die Schulter geschaut und 

gesehen, dass anstelle des alten, offenbar 

defekten Displays irgendwie ein Taschen-

rechner mit einem Durchflusszähler ge-

koppelt wurde … Als der Mann fertig ist 

vermeldete er uns, dass 17 Liter in unseren 

Tank geflossen seien … 

und dass uns das 170 Kro-

nen koste. Wir zahlen und 

freuen uns über den nun 

wieder vollen Gastank. 

Weiter geht’s; nach CC 

existiert am Siljan-See bei 

Nosnäs ein kleiner Stell-

platz für 7 Womo’s; direkt 

am See, grad neben einem 

Hafen. Wir finden ihn und 

es stehen um 15 Uhr erst 

zwei andere Auto’s da. 

Super, Glück gehabt, der 

Platz gefällt uns und es hat 

inzwischen auch aufgehört 

zu regnen. Wir spazieren mit den Hunden 

dem Bathusvägen entlang. Dieser verläuft 

zwischen den Villen und dem Ufer des 

See’s. Unterhalb der kleinen Strasse wur-

den 300 kleine (meist rote) Holzhäuschen 

aufgebaut; dienen vermutlich dem som-

merlichen Badevergnügen und als Unter-

stellmöglichkeit für Grill, Tisch und Bänke 

Zurück auf dem SP wird Drohni startklar 

gemacht, sie soll ein paar Übersichtsauf-

nahmen schiessen. Das Steuern geht inzwi-

schen immer leichter von der Hand und die 

Angst, dass sie beim Flug über dem Was-

ser abstürzen könnte … , lässt je länger je 

mehr nach. . Weils auch gegen die 

Dinertime hin zwar aufhellt aber kaum 

noch wärmer wird, beschliessen wir heute 

das Menü und den Speisesaal zu mutieren; 

kein Fleisch mit Salat und nicht draussen 

sondern zur Abwechslung mal im Salon. 

Apéro: Zwei ‚Pizza’s‘ (nein, nicht vom 

Holzfeuer sondern aus dem Gasgrill), da-

nach ‚Raclette‘ nach Art des Hauses. 

Aufgeheizt von kleinen Teelichtöfeli‘s und 

genossen mit diversen Zutaten. Es 

schmeckt; wie immer. Die Details der Wei-

terfahrt werden noch nicht exakt festgelegt, 

wir wollen erst sehen, wie sich uns das 

Wetter morgen so vorstellt.  



Donnerstag, 14.6. Hmmm, nicht so be-

sonders! Es regnet zwar (noch) nicht, aber 

wir wagen gar nicht auf Sonne zu hoffen. 

Der See ist ganz ruhig; alles spiegelt sich 

im Wasser. Nach der ‚Park-4-night‘- App 

sollen wir hier zwar nicht entsorgen, aber 

immerhin Wasser bunkern können. Wir 

spazieren mit den Hunden und sehen uns 

überall auf dem Areal um. Nirgends ein 

Hinweis und auch kein Hahn in Strassen-

nähe. Neben einem Bootshaus erkennen 

wir in einer Distanz von gut 50 Metern ei-

nen aufgerollten Schlauch … ein Licht-

blick!? 

Die Hunde verrichten ihr Geschäft und ich 

hebe es, Plastiksackvorrat-sei-Dank, auf 

und suche einen Kübel. Aber auch ein sol-

cher ist nirgends zu sichten. Den ganzen 

Spaziergang lang trag ich also das 

Säckli mit und komm mir schon et-

was doof vor. Sind die hier etwas zu-

rückgeblieben? Dass kein Container 

am Hafen steht mag ja angehen, aber 

nicht mal ein Abfalleimer? 

Da wir (noch) nicht recht wissen, wo 

und wann wir wieder an Wasser 

kommen, behelfen wir uns indem wir 

mit den Spritzkannen Wasser ab dem 

ausgespähten Stegschlauch bunkern. 

Das ganze natürlich unter dem gesunden 

Motto: Morgengymnastik!  

An einem anderen Schuppen sind diverse 

Aushänge angenietet; einer berichtet davon 

dass hier im Dorf im 18. JH die berühmten 

‚Dalahästar‘ hergestellt wurden. Das sind 

bunt bemalte, einst handgeschnitzte (in-

zwischen wird der Job allerdings mit der 

Bandsäge erledigt) Pferdchen aus Holz in 

allen Grössen. Wir fahren einen Kilometer 

ins Dörfchen hoch und entdecken in der 

Nähe des 2. hiesigen Stellplatzes gleich 3 

Anbieter von Holzobjekten. Ein Prospekt 

erklärt, dass im Jahre 1928 die Brüder Nils 

(damals 15) und Jannes Olsson (sogar erst 

13 Jahre alt) beschlossen, ein altes Hand-

werk wiederaufleben zu lassen. Inzwischen 

gibt es die farbenfrohen Rösser wieder in 



allen Grössen, und wir entdecken im Ate-

lier, wo man den ArbeiterInnen zusehen 

und auch Fotos (ohne Blitz!) schiessen 

darf, Prototypen von Kamelen, Elchen etc. 

Es ist klar dass die Bordfrau wieder richtig 

zuschlägt; sie besorgt vor Ort Geschenke 

für die Daheimgebliebenen und unterstützt 

sicher einen guten Zweck. Von einer Male-

rin erfahren wir, dass sie meist zu Dritt hier 

im Haus arbeiten würden, zusätzlich seien  

7 weitere Frauen damit bei sich zu Hause 

beschäftigt. Und bei den Männern kann 

man auch gut erkennen, wie sich ein jünge-

rer Lehrling (?) mit dem Ausschneiden an 

der Bandsäge zwar schon geschickt aber 

doch immer noch schwer tut. Ein ü50 am 

Arbeitsplatz neben ihm, hingegen würde 

den Job wohl auch mit verbundenen Augen 

hinbekommen. Und die Fünf, die die im 

Staube des Angesichts Rohlinge für die 

Grundierung schleifen … sitzen im Kreis, 

einer hat Kopfhörer montiert … und, nur 

einer trägt einen Mundschutz mit Staub-

filter. Arbeitssicherheit? Im Argen! 

Wir fahren bis nach Mora; die letzte gros-

se Stadt vor der Wildnis? Hier soll es einen 

SP mit Wasserbezugsmöglichkeit geben!? 

Wir finden einen riesigen, nur teilweise ge-

teerten Platz wo einige Kollegen stehen. 

Aber weder einen Hahn noch eine Boden-

öffnung, die eindeutig markiert wäre. Die 

Grauwassertanks sind voll … inmitten des 

Geländes hat es im geteerten Bereich einen 

Wassersammler der Kanalisation, wir par-

ken zufällig parallel und genau über dem 

Ding und beraten die weitere Route. HR 

hat in einem seiner Schmöker einen Hin-

weis über den grössten Bärenpark von 

Europa gefunden und möchte im knapp  

15 km entfernten Orsa nachschauen, was 

es damit auf sich hat.  

Das tönt nach wenig, aber tatsächlich ist 

die Strasse die ‚hinauf‘ führt, schon bald 

aufgerissen, der Belag fehlt und eine Horde 

von Strassenarbeitern und schwere Ma-

schinen sind dabei den Strassenaufbau zu 

erneuern. Rund 5 Kilometer dürfen wir de-

ren Bemühungen aufschaukelnd und in 

Rinnen und Löcher fahrend, mitverfolgen. 

Wir kommen immer höher … auf  knapp 

500 M.ü.M. entdecken wir Skiliftstationen, 

ein kleines Schneefeld von einigen Quad-

ratmetern Grösse und … endlich auch erste 

Reklametafeln vom Orsa Rovdjurspark. 



Ausser Bären sollen auch Tiger, Leo-

parden, Wölfe, Luchse und Marder ge-

halten (und gezeigt) werden. Wir stel-

len auf einem der grossen Parkplätze 

aus, denken dass wir uns vor dem Be-

such der grossen Anlage noch mittels 

Frühstück stärken sollten. Bereiten al-

les vor und wollen grad zulangen, als 

HR an unsere Türe klopft; er war beim 

Eingang und hat gesehen, dass der Park 

jeweils nur bis 15 Uhr Besucher rein-

lasse. Tja, nun, also Tempo, Tempo! 

alles etwas schneller und so stehen wir 

denn um 12:45 versammelt vor dem 

Eingang (nur die Grossen; die mit Fell 

dürfen nicht rein). Wir werden um je 

230 Kronen erleichtert und erhalten 

vier Tickets. 

Spazieren auf geteerten Wegen los. Das 

Wolfsgehege ist gross, weit verzweigt, un-

ser Pfad ist gelegentlich wie ein Damm ge-

führt und mit grossen Rohren untertunnelt, 

so dass die Tiere üppig Auslauf  haben und 

sich mal hier, mal dort aufhalten und ver-

stecken können. Und genau das tun sie 

auch. Nach unbestätigten Gerüchten will 

Judith einen von den Bewohnern gesehen 

haben, odr mindestens dessen Schatten … 

odr so. Als wir wirklich nirgendwo was 

ausmachen können gehen wir weiter, zu 

den Kodiakbären. Sichten eine Mutter mit 

3 Jungen. Zwei spielen drollig miteinander. 

Das dritte rennt fast wie ein Hirsch (übel-

launig und laut) röhrend hinter Muttern 

her, ist offensichtlich schon in der Puber-

tät. Nach 5 Minuten verziehen sich die 

Viecher in den hinteren Teil ihres Areales 

und wurden nicht mehr gesehen. 

Also versuchen wir unser Entdeckerglück 

jetzt bei den grossen Katzen. Dass wir kei-

nen Luchs in seinem Gehege erspähen, 

wundert uns nicht weiter, von denen weiss 

man es ja ... Erst auf dem ‚Tiger’s Moun-

tain‘ sichten wir erste, schöne Tiere eben-

dieser Gattung. Wiederum eine Mutter mit 

Kind; zusätzlich einen Halbwüchsigen, und 

auch einen grossen Schönen, der die ganze 

Zeit nur dem Zaun entlang ‚tigert‘, also 

dem Namen bedauernswerterweise alle 

Ehre macht. Um uns herum braut sich 

was zusammen, der Wind weht fast or-

kanartig; riesige Wolkengebilde dun-

keln das Licht ab. Irgendwie kommt ein 

bisschen, aber richtig unheimlich …, 

vom Jurasic-Park-Feeling rüber.  

In der nächsten Station, der Polar-

World vermuten wir zu Recht Eisbä-

ren. Zwei sichten wir mehr schlecht als 

recht in einem Gehege hinter dem Ge-



hege und können aus Tafeln etwas über 

Geschlecht und Gewicht nachlesen. Aus 

der Nähe ansehen geht nicht, sie sind im-

mer durch mindestens zwei Gitter von uns 

getrennt. Das macht das Fotografieren na-

türlich nicht erstrebenswert sondern ist 

müssig. Beim Zurücklaufen entdecken wir 

dann allerdings noch einen Gourmet dieser 

Gattung. Der dritte, offenbar namens An-

ton, soll gegen 600 Kilo auf die Waage 

bringen; er liegt genüsslich auf dem Bauch 

in einer ganz anderen Ecke des ebenfalls 

riesigen Geheges. Er runzelt die Nase, 

schaut uns an, wendet und räkelt sich, 

fragt sich vielleicht, warum das Essen 

heute nicht direkt reingebracht wird? 

Wir wollen den Wölfen noch eine letzte 

Chance für ein Sightseeing geben und 

streifen deren Zuhause beim Rückweg 

nochmals, aber umsonst, sie sind auch jetzt 

für uns nicht zu sprechen. Und da es nun 

auch schon fast 15 Uhr ist, brechen wir die 

Übung ab. Viel gesehen haben wir eigent-

lich nicht, aber ‚Anton‘ hat diesen kläg-

lichen Sachverhalt doch noch auf ein 

höheres Level gehoben. 

Dank Navi finden wir einen kürzeren Weg 

zurück auf die E45 und sparen uns den 

langen Rückweg über Orsa und deren 

wunde Strassen. HR hat im ‚Park4night‘ 

kurz vor Härjedalen einen Ausstellplatz 

gesichtet, diesen peilen wir an.  

Markierungen existieren nicht, man muss 

wissen, wo die Schöpfer dieses Eintrages 

die Möglichkeit sahen … zu nächtigen. Es 

muss sich um einen Arbeitsplatz von Holz-

fällern odr so handeln, ein paar Meter We-

ge wurden ins Dickicht gelegt und der Un-

tergrund befestigt. Hätte man das nicht ge-

tan, würde man im morastigen, sumpfähn-

lichen Umfeld sofort einsinken. Wir spüren 

das an den eigenen Füssen, als wir versu-

chen bis ans nahe Ufer des Sees zu gelan-

gen. Rundum liegen hinter den Bäumen 

Abfälle, Haushaltmüll, zerbrochenes Glas 

etc. Fact: Wenn man nicht genau hin-

schaut, hat der Platz durchaus seinen Reiz.  

Wir beschliessen zu bleiben, speisen we-

gen der kühlen Witterung drinnen. Es wer-

den Tortellini’s, Backcamenbert und Sa-

latresten aufgetragen; Hausmannskost; 

aber fein! Anschliessend geniessen wir ei-

ne ruhige Nacht, viele Autos zirkulieren 

nämlich nicht, nachts auf der nahen E45. 



Freitag, 15.6. Besonderes? Ja, um 02:45 

weckt mich die Copilotin; ‚wir‘ hätten eine 

Mücke im Schlafbereich! Das tönt an sich 

ja recht harmlos. Aber da nach  ihrer Mei-

nung deren Eliminierung Sache des Jägers 

ist … ‚darf‘ also ich aufstehen, meine Bril-

le suchen und mit dem starken Licht einer 

Taschenlampe in jeden Winkel reinleuch-

ten und das Viech, als es endlich gesichtet 

wird, zur Strecke bringen. Das sogar ob-

wohl man das Teil nicht mal ausnehmen 

kann. Nach vollbrachter Tat schaue ich aus 

dem Seitenfenster und sehe genau, dass 

noch kein Elch vor unserem Auto steht. 

Es ist einfach hell und ich  kann alles er-

kennen. Wir leben das nun zwar schon seit 

Tagen aber ‚es‘ ist immer besonders. Um 

halb sieben scheint voll die Sonne, blauer 

Himmel und Kumuluswolken wechseln ab. 

Um 9 gehen wir etwas spazieren, aber 

nicht weit, denn rundum ist es sumpfig. 

Judith und HR klettern auf einen kleinen 

Hügel auf der anderen Strassenseite und 

schiessen Fotos. Ich mache Drohni start-

klar und bringe sie auf 50 Meter Höhe, 

schiesse eine Reihe Fotos. Sehe, wie sie 

Mühe hat die Balance zu halten, denn es 

windet kräftig. Hole sie nach ein paar Mi-

nuten wieder runter umfliege noch ein paar 

Bäume die grad neben mir stehen. Übe das 

Manövrieren auf wenig Raum. Erst sieht es 

locker und leicht  aus, wie sie um Büsche 

zirkelt … dann, ich habe sie gedanklich 

schon landen lassen, kommt sie auf ca. 5 

Meter Höhe einem abgestorbenen Baum 

sehr nahe, ein Böe drückt sie gegen einen 

Ast. Und das war’s dann, sie streift diesen 

und man sieht, wie ihre Flugbahn jäh en-

det, das Teil kennt nur noch eine Kraft, 

nämlich die der Erdanziehung. Sie knallt 

mit voller Wucht auf den Waldboden. Ers-

te Hilfsmassnahmen sind schwierig, ein 

Teil eines Propellers ist weggebrochen, ei-

ne Abdeckung eines Propellerhalters fehlt 

und alle Lichter blinken rot … Alert! 

 

Ich bringe sie in Sicherheit und versuche 

gleich die geschossenen Bilder runterzula-

den. Das gelingt und nach einiger Sucherei 

finde ich in der Nähe der Absturzstelle 

auch die vermisste Plastikabdeckung wie-

der. Das mit dem Propeller ist nicht weiter 

schlimm, das Teil ist zuhause nach einem 

Absturz schon mal weggebrochen und ich 

hatte es mit Sekundenkleber repariert. 

Wir fahren weiter, erste Station ist der ICA 

Supermarkt in Sveg/Härjedalen. Wir par-

ken, beschliessen am Bankomaten vor dem 

Laden noch etwas Kronen einzuwechseln 

und sichten schon einige herumlungernde 

Typen im Gitanes-Look. Die Bank-in-der-

Wand versteht nur schwedisch. Wir erhal-

ten die Scheine und spazieren zum Ein-

gang. Als ich mich umschaue, sehen wir, 

dass einer der Typen am Automaten die of-

fenbar erst nach der Herausgabe der Schei-

ne hinausgeschobene Quittung der Trans-

aktion herausnimmt und studiert. Hmmm. 

Gehen nun hinein, vor dem Portal mit der 

inneren Türe zum Geschäft steht eine Gi-

tane die alles studiert (und leitet?). Doch, 

passt. Wir weisen unsere Freunde drauf 



hin, dass sie auf ihre Tasche und Briefta-

sche gut achten sollen und erledigen unsere 

Einkäufe. Und wie wir fertig sind und an 

zur Zahlung anstehen, kommt ein dritter 

Typ ins Bild. Er hat vor der Kasse gewartet 

und als wir dran sind, schubst er Ariane zur 

Seite, angelt sich neben ihr eine Packung 

Läckerol und will sich hinter sie in die 

Schlange drängen. Freundlich (wie sie 

immer ist), baut sie sich vor ihm auf und 

bietet ihm höflich aber bestimmt an, dass 

er sich mit seinem Minieinkauf vor und 

nicht hinter sie stellen soll ... denn der 

Kerl stinkt zum Abwinken und man 

möchte ihn ganz bestimmt nicht in seinem 

Nacken wissen. Mürrisch geht er vor, be-

zahlt seine Packung und hat keine Mög-

lichkeit auf die Kartennummer resp. den 

Code zu achten oder sich sonst wie Zugang 

zum Portemonnaie zu verschaffen. Das 

war jetzt also eine Erfahrung mehr; selber 

gelegentlich als Marktfahrer unterwegs zu 

sein schärft auf jeden Fall die Sinne, macht 

einem für die Umgebung sensibler!  

In Ytterhogdal existiert ein schöner Platz 

mit Strandanstoss und einem Floss auf dem 

See. Man könnte grad nach dem Restaurant 

nach der Brücke für wenig Bares bleiben, 

wir belassen es aber beim Frühstück und 

sind schon nach einer Stunde wieder un-

terwegs. An vielen malerisch schönen Seen 

vorbei erreichen wir 3 Stunden später ‚Ös-

tersund‘ und tanken wieder mal voll.  Fah-

ren nochmals weiter; denn der 37 km aus-

serhalb gelegene ‚Alanäs Naturcamping‘ 

ist unser heutiges Etmal. Was tönt wie ein 

Campingplatz ist allerdings bloss ein Stück 

Wiese mit einer gekiesten Wegschlaufe. 

Mit Seeanstoss, einem Tisch mit Bank, ei-

ner kleinen Hütte, die gegen den See hin 

offen ist und einem WC. Man kann freiwil-

lig einen Betrag in eine an einer Infotafel 

angeschraubte Metallkassette werfen. 

Wir sind alleine und es gefällt uns. Steigen 

ahnungslos aus und werden sofort von ei-

nem Empfangskomitee stürmisch begrüsst 

und dutzendfach gestochen. Frisches Blut! 

Wir beschliessen trotzdem zu bleiben, sind 

heute sehr weit gefahren und die Hunde 

mögen nicht mehr still sitzen. Auf einer In-

fotafel steht auch, dass man das Wasser 

aus dem See trinken könnte, es hätte die 

erforderliche Qualität! Das wollen wir uns 

nicht entgehen lassen, in Trinkwasser ba-

den! Wir lassen die Hunde los und der 

männliche Teil unseres Expeditionsteams 

montiert die Badehosen. Wir gehen ent-

schlossen am Bank vorbei und über den 

ganz kleinen Sandstrand ins Wasser hinein. 

Puuhh, ziemlich frisch. Lassen die Ein-

drücke aber nicht richtig einziehen, son-

dern schreiten ‚jetzt erst recht‘ rein und 

machen ein paar Schwimmzüge. Es ist 

saukalt. Draussen konsultiert HR seine 

Mehrzweckarmbanduhr … uiiihhh, sie 

zeigt nur gerade 12.9 Grad an. Wir sind 



zwar jetzt draussen, werden aber erst recht 

nass, denn er hat zu regnen begonnen und 

dicke Tropfen klatschen auf unsere mit 

Haaren ja nicht besonders stark gesegneten 

Schädel. Also trocken reiben, rein ins Auto 

umziehen und mit Mückenspray pudern. 

Da beim Apéro ein paar Minuten später die 

Sonne aber schon wieder kräftig scheint 

und auch aufwärmt beschliessen wir,  

Naiven, draussen zu essen. Um die Mü-

cken nicht zu nerven, dies aber bald. Be-

ginnen schon um 18 Uhr zu kochen. Wir 

füllen vier grosse Champignonpilze mit 

Frischkäse und schieben sie für 15 Minu-

ten in den Ofen. Das schmeckt herrlich. 

Danach platzieren wir für ein paar Minuten 

Tortillas-Teigfladen in den noch warmen 

Ofen und befüllen die dann mit separat er-

wärmten Erbsli und Rüebli, Maiskörnern 

und, ganz wichtig, dem von HR gewürfel-

ten und von Judith gebratenen Pouletstü-

cken. Einfach wieder genial unser ‚Menü à 

Disposition‘. Der Genuss des feinen Mahls 

erfolgt allerdings nicht ganz harmonisch, 

denn die Moskitos haben Wind davon be-

kommen, dass wir sie über’s Ohr hauen 

wollten und kommen halt ebenfalls früher. 

Wir werden trotz der Mittel fast gefressen, 

nicht nur von den grossen, Schnellen, son-

dern es hat auch ganz kleine. Die scheinen 

zwar nicht nachhaltig zu stechen, aber sie 

können einem offenbar beissen … 

Nach 5 Minuten lassen wir (Herren) also 

die Bestecke fallen und die Teigfladen kalt 

werden und montieren links und rechts des 

Holztisches je eine Bambusstange aus un-

serem Kofferraum. Auf die zu einem Spitz 

gerichteten Stangen legen wir das grosse 

mitgeführte, runde Moskitonetz. Das hilft 

schon, aber viele von den Quälgeistern 

sind bereits im/unter/um den Tisch gewe-

sen … und die ganz kleinen Viecher 

schaffen es irgendwie sogar durch’s Netz 

zu gelangen. Wir bleiben also nicht mehr 

lange sitzen, sondern vertagen uns für den 

Dessert (feines Pannacotta mit Himbeer-

mark) und den Absacker in die Sicherheit 

des Mobils. Hier liessen wir seit 2 Stunden 

ein Mückengift vernebeln, das scheint sei-

ne volle Wirkung zu entfalten. Drinnen 

lässt man uns vorderhand in Ruhe. 

 

Samstag, 16.6. ‚Es‘ bleibt ruhig und be-

ginnt erst wieder als die Hellen raus müs-

sen. Ein Schritt vor die Haustür und ‚sie‘ 

fallen über uns her, nicht nur über mich, 



auch die Befellten werden geplagt. Wir 

schlagen uns bis zur Strasse hoch durch 

und folgen dieser ein paar Meter. Bald 

zweigt eine einspurige, unbefestigte weite-

re rechtwinklig ab. Tapfer und mit hochge-

schlagenem Jackenkragen gehen wir auf 

dieser weiter. Bald folgen zwei Strassen-

schilder; ein Weg durch den Wald führt 

nach Alanäs; das sind knapp 2 Kilometer, 

der andere, der geradeaus führt, zeigt of-

fenbar den Namen des nächstes Weilers; 

den erreicht man aber erst in mehr als 16 

km. Distanz. Hmmm, und was tun, wenn 

man den Nachbarn mal schnell bräuchte? 

Dummerweise berichte ich nach der Rück-

kehr der Copilotin, wie unendlich viele 

Birken am Rand der eben ‚gefundenen‘ 

Strasse liegen … sie möchte nämlich un-

bedingt welche (angeblich um unser 

Schaufenster zu dekorieren). Und so 

kommt’s, dass plötzlich auch die Moskitos 

keine Gefahr mehr sind. Wir packen uns 

wieder ein, bewaffnen uns mit der Japan-

säge und suchen uns 3 schöne, schlanke 

Stämmchen vom Waldboden, schneiden 

gut 2 Meter lange Stücke daraus und laden 

sie quer in den Kofferraum. Einige füh-

ren in Womos Gepäck bis zum Abwinken 

mit … wir halt nun Birkenholz am Meter. 

Dann sagen wir dem schönen aber ver-

seuchten Ort ‚Adieu‘, fahren zurück bis 

nach Östersund und danach wieder auf 

der E45 nördlich. Über Strömsund errei-

chen wir die läppische Grenze und wa-

seliwas stolziert schon kurz danach zu 

Zweit auf der Hauptstrasse? Erraten; 2 

Rentiere auf dem Verdauungsspazier-

gang. Klar bremsen wir für die und 

schiessen ein paar erste Fotos; sind zwar 

noch keine Elche aber doch ein Anfang.  

Nach Dorotea finden wir in Meselefors 

unser Etmal und quartieren uns dort auf 

dem jetzt, mitten im Mittag noch völlig 

leeren Campingplatz ein. Das Wetter 

macht was es will, 

mal öffnet sich der 

ganze Himmel, mal 

baut sich eine be-

drohlich dunkelgraue 

Kulisse auf. Wir nut-

zen ein Fenster und 

schicken die Droh-

ni’s hoch. Der Hun-

despaziergang über 

die einzige Strasse in 

der Nähe dauert 

nicht lange, an den 

schattigen Stellen 

mag man auch hier 

der Mückenplage 

nicht Herr zu wer-

den. Klar haben wir 

uns mit Antimitteln 

besprüht, aber man 

steht trotzdem inmit-

ten einer lebenden 

Wolke … 

 

Nach einem An-

schlag in der Rezep-

tion, die immerhin 

von 17 – 19 Uhr be-

setzt ist, soll ein 

WLAN existieren. 

Der Netzname und 

das Passwort hängen 

aus. Wir versuchen 

mit Laptop und 2 

Handis ‚rein‘ zu 

kommen. Es gelingt 

nicht, also fragen wir 

beim Besitzer nach, 

an was es liegen 

könnte. Er zuckt die 

Schultern, verweist 

auf bekannte Prob-

leme, 2 Router wür-

den arbeiten, aber … 

In der Nähe des gel-

ben Hauses sei der 



Zweite, er zeigt in eine Richtung und wir 

versuchen es dort erneut. Und tatsächlich, 

als wir es auf einem anderen Netz und mit 

dem Passwort alles klein geschrieben, statt 

dem ersten Buchstaben ‚gross‘ …. klappt 

es! Wir können unsere Mails mal wieder 

sichten und Anfragen beantworten. Und 

uns auch ärgern, wir haben alle wichtigen 

Kunden, die unsere Sachen zeigen und 

verkaufen, zwei Wochen vor Abreise deut-

lich informiert, dass wir bald länger weg 

seien und ob sie noch etwas bräuchten. 

‚Nein‘ war die uniforme Antwort und jetzt 

kommt schon die erste Mail, ‚die Lager 

wären fast leer, ob wir in den nächsten Ta-

gen ein Paket aufgeben könnten?‘ Ja, ge-

nau so war’s gedacht!  

An einer Ecke des Platzes ist ein oktogon- 

förmiges Hüttchen aufgestellt. Rundum 

verglast, gedeckt und in der Aufenthalts-

fläche mit einer grossen Feuerstelle be-

stückt. Wir überlegen, ob wir dort dinieren 

sollen, wobei der Tisch wegen letzterer 

keinen Platz fände und wir das Essen auf 

die Bänke rundum legen müssten … Die 

Idee wird also verworfen, wir wiederholen 

stattdessen das gestrige Expe-

riment, spannen diesmal ein 

Seil von Womo zu Womo und 

hängen das Moskitonetz in des-

sen Mitte auf. Stellen Tisch 

und Stühle drunter. HR bedient 

den Grill und brutzelt einmal 

mehr feine Filet für uns und ein 

grosses Stück ‚Lachs auf Zit-

ronenbett‘ für Judith. Gegen 

Abend fährt noch ein weiteres 

Womo auf den Platz und etwas später noch 

eine deutsche Crew mit einem älteren, sel-

ber ausgebauten VW-Bus und einer be-

achtlich grossen, aber erst 5 Monate alten 

Dogge(!). 

Diesmal werden wir von den Blutsaugern 

ziemlich in Ruhe gelassen, da sie nicht un-

ter das Netz finden. Nach dem Essen be-

schliessen wir doch noch in das kleine Ge-

bäude zu sitzen. Der Platzeigner hat dieses 

ja auf Anfrage erst und extra für uns aufge-

schlossen und wie wir, erst jetzt feststellen, 

auch noch ein paar Kilo Brennholz in die 

Nähe des Eingangs gelegt. Wir nehmen 

diese Offerte gerne an, richten uns ein, ent-

fachen eine Feuer und sitzen ‚mückensi-

cher‘ gemütlich rum. Wir laden die Bus-

Crew die in der Nähe von Dresden wohnt, 

ein, ob sie mit uns zusammen plaudern 

wollen und so erfahren wir wiederum eini-

ges über die Gegend, die sie schon oft be-

suchten. Sie geben uns Routentipps, erzäh-

len vom feinen Elchfiletfleisch und dies 

und jenes. Es wird spät und später … aber 

was die Uhr schliesslich zeigt … will nie-

mand glauben, denn als die Hälfte von uns 



mehr als bettreif ist und aufgibt ist es 00.30 

und draussen ist es immer noch so hell, 

dass man problemlos Zeitung lesen könnte. 
 

Sonntag, 17.6. 

Die Sonne 

scheint, aber es 

jagen sich auch  

grosse Wolken; 

ein Wetterum-

schlag ist 

wahrschein-

lich. Wir pa-

cken nochmals 

Laptop und 

Handi, spazie-

ren zum ‚gel-

ben Haus‘ hin-

über und interneteln. Nachbarin Romy rät 

uns telefonisch in unserer Nähe Zigaretten 

abfackeln zu lassen, das helfe gegen die 

Mücken … das mag schon sein, aber die 

würden dann nicht nur die Moskitos son-

dern auch uns vertreiben! Katzenmami 

Jrmgard berichtet nur Gutes; unser Kater 

Singa sei wohlauf und anhänglich wie 

noch nie. Beruhigt kappen wir die Leitun-

gen wieder. Sprechen noch etwas mit An-

ne-Kathrin, der Tierärztin, die wir gestern 

mit Freund und junger Dogge hier zufällig 

trafen. Die Hunde spielen zusammen auf 

der Wiese, ausser Inca, sie knurrt die Neue 

eifersüchtig an und bleibt drum angeleint. 

 

Nach einer Stunde scheint die Sonne defi-

nitiv nicht  mehr, sie hat sich hinter einer 

dunkelgrauen wabernden Masse versteckt.  

 

Und grad wie wir uns vor der Versor-

gungshütte aufstellen und beraten wie wir 

beide Autos gleichzeitig entleeren könnten 

um nicht noch vor der Abfahrt nass zu 

werden … beginnt es richtig zu schiffen. 

Zuerst nur gerade hinunter, dann mit 

Windböen fast horizontal. Aber Geduld 

bringt‘s, nach ein paar Minuten ist der 

Spuk vorbei und wir können unsere Ge-

schäftli fast trocken abschliessen. Wir fah-

ren bis neben den Sportplatz von Vilhel-

mina und frühstücken diesmal im Auto 

drin. Es hat wieder zu regnen begonnen … 

Weiter nördlich fahrend sichten wir nicht 

nur schöne, leere, gerade Strassen, 

sondern ein weiteres Rentier, dies-

mal solo unterwegs, und auch See 

um See, einer schöner als der ande-

re, und jetzt auch breite Flüsse, mit 

Stromschnellen. Und einen Cam-

pingplatz, der mit einer riesigen 

Rute und einem an der Schnur hän-

genden Fisch v.a. Angler anspre-

chen wird. Wir halten nur kurz, 

knipsen ein Foto, es regnet … und 

fahren weiter bis Storuman. Im 

Navi haben wir gesehen, dass man 

ab der Stadt auf eine Inselgruppe 



hinausfahren kann. Das tun wir und finden 

ziemlich am Ende einen nicht geteerten 

Platz wo wir abstellen. 

Inzwischen schifft‘s (just-in-Time!) nicht 

mehr, also beschliessen wir mit Vollbeset-

zung einen Spaziergang zu unternehmen. 

Zu siebt erkunden wir einen wegen einer 

geschlossenen Barriere nicht fahrbaren 

Weg. Und erst als wir schon ein paar Hun-

dert Meter vom Auto weg sind, beginnt es 

wieder zu regnen! Wir sind tapfer und 

schauen uns um … und finden tatsächlich 

an den Ufern hier erstmals auch schönes 

Holz! Suchen ein paar interessante Stücke 

zusammen und waschen diese im Auto. 

Eine teils dicke und zähe Blütenstaub-

schicht muss weg. Als es 

gerade mal wieder tro-

cken macht, graben wir 

ein ca. 20 cm ‚kleines‘ 

Birkli aus; pflanzen es in 

ein Tupperware; wollen 

es als schöne Erinnerung 

mit nach Hause nehmen. 

Und Drohni, die schon 

vor Tagen mit einem 

neuen Propeller wieder 

flugfähig gemacht wurde, 

schiesst ein paar ein-

drückliche Fotos von 

‚oben‘. Dieser Platz imponiert auch ohne 

strahlend schönes Wetter …  

Nach der Siesta sind wir uns einmal mehr 

einig; das Hudelwetter ruft nach einem 

Raclette. Wir tragen alles zusammen und 

dinieren in Schellhasis Livingroom. Der 

geschmolzene Käse macht Durst und es 

wird später, aber deswegen noch lange 

nicht dunkel. Doch, es gefällt uns allen hier 

sehr; das war vermutlich dann, spätabends, 

auch der Grund, warum in einer Anwand-

lung von ‚we ♥ Sweden‘ ein Elch-Abzieh-

bild innen auf die Aufbautüre geklebt wur-

de (dies eine vergleichsweise harmlose Va-

riante, früher ritzte man nämlich noch Ini-

tialen in Furniere!) Die Nacht bleibt es sehr 



ruhig, kaum ein Auto befährt die 

Strasse neben uns. 

Montag, 18.6. Wettermässig nichts 

Neues, es nieselt und ist kalt, draus-

sen. Der Spaziergang fällt drum nur 

sehr kurz aus … Wir starten bald, ha-

ben den von Schweizern seit 7 Jahren 

geleiteten ‚Campingplatz Sandsjö-

garden‘ in Blattnicksele  im Auge. 

Um den Mittag herum treffen wir ein 

und werden von Caro in Schweizer-

Dialekt herzlich begrüsst. Hier wer-

den offenbar alle spontan geduzt. Sie 

zeigt uns die Anlage und wir dürfen uns 

aufstellen wo wir gerne wollen. Wir mö-

gen’s mit Seesicht! Auf dem Terrain ste-

hen ausser dem Haupthaus diverse kleine 

und kleinste Hütten, die man offenbar 

ebenfalls mieten und hier Ferien verbrin-

gen kann. Sommers wie winters … Eine 

Nachfrage bestätigt, was ich nachher aller-

dings beim Eingang auch hätte nachlesen 

können: Es existiert sogar eine Sauna! 

Und wie mir die fehlt! Caro erzählt von der 

Gegend, vom schwedischen System, und 

auch dass sich Schweden und Samen 

(ehemals Lappen genannt) gut arrangiert 

hätten, obwohl sie nicht unbedingt gleich 

ticken. Die Zweiten wären ungleich ge-

schäftstüchtiger … 

Und wir fragen natürlich auch sie, wo die 

Elche geblieben sind. Sie lacht und meint, 

Elche hätte es mehr als genug. Und wenn 

wir bisher noch keinen sahen … würde sie 

drauf wetten, dass das umgekehrt nicht 

stimme; wir wären von den sehr scheuen 

Tieren sicher bemerkt worden. Die könn-

ten sich trotz ihrer Masse so fein und leise 

auf und davon machen, dass sie, für uns, 

unbemerkt blieben. Ein häufiger Fehler bei 

der ‚Auskundschaftung‘ werde von den 

Besuchern häufig gemacht, wenn sie die 

Tiere ‚zu tief‘ sichten möchten. Elche sei-

en 3 Meter oder höher, das müsse man 

richtig berücksichtigen, wenn man sein 

Augenmerk in den Wald oder dicht beiei-

nanderstehende Bäume richte. Aha, das 

muss es sein, wir haben wohl immer nur 

an deren Beine geguckt und gedacht, es 

seien Baumstämmchen …  

Im Auto schaffen wir es dank vorhande-

nem und bis zum Stellplatz reichenden 

WLAN und via Microsoft-Support die 

Laptop-Kamera wieder zu deblockieren, 

auf dass hoffentlich nun bald mal wieder 

ein familiärer Skype-Kontakt stattfinden 

könnte. Merke: Windows-Upgrades kön-

nen es durchaus in sich haben … 

Wir spazieren mit unseren Hunden die ein-

zige Strasse, die es ausser der E45 hier zu 

geben scheint, entlang. Auch hier werden 



wir von Mücken brutal attackiert. Hans-

ruedi’s Knöchel und Unterschenkel sehen 

aus, als ob er Masern hätte. Der Juckreiz 

macht ihm seit 2 Tagen sehr zu schaffen 

und verhindert auch eine angenehme 

Nachtruhe. Ariane leiht ihm deshalb ihre 

für ähnliche Notfälle gedachte cortisonhal-

tige Crème.  

Natürlich besuchen wir auch die zahlrei-

chen Schlittenhunde, die vom Unterneh-

merpaar in diversen Käfigen gehalten wer-

den und zur Zeit kaum Leistung erbringen 

(müssen); für sie ist es schon zu warm. Die 

wolfsähnlichen Tiere zeigen, als wir pas-

sieren nicht gross Regung, lassen sich und 

ihre meist blauen Augen durchaus bewun-

dern. Nach einigen Minuten heult einer aus 

der Bande wie ein Wolf los. 

Ich heule mit und schon 

stimmt noch einer ein und 

noch einer und nach kurzer 

Zeit heulen wir im Dutzend. 

Herrlich … schön. Vom Be-

sitzer erfahren wir, dass das 

Rudel dies (auch ohne Dritt-

einwirkung!) täglich ein paar 

Mal tue; einer stimme an und 

die anderen würden folgen, 

so checke das Rudel durch ob 

(noch) alle dabei sind.  

Ich informiere die Besitzerin, dass wir ger-

ne auf 16 Uhr in die Sauna gehen würden 

und man verspricht auf diesen Zeitpunkt 

vorzuheizen (da das Ding mit Birken-Holz 

funktioniert, braucht es schon ‚ein paar 

Minuten‘ Vorlaufzeit). 

Nachdem der Bürokram erledigt ist, ist es 

auch schon Zeit zum Schwitzen. Hans-

ruedi und ich finden das kleine adäquat be-

schriftete Gebäude mit Seeanstoss. Caro 

kniet neben dem Ofen … sie hätten noch 

eine terminliche Verpflichtung gehabt und 

der Ofen sei noch kalt … innert einer Vier-

telstunde bringen wir ihn aber zum glühen. 

Wir geniessen die trockene Wärme im 

Blockhaus und warten bis der Schweiss 

aus allen Poren drückt, packen dann pro-



forma unser Badetuch und stürzen uns in 

den knapp 13 Grad ‚warmen‘ See. Das ist 

mehr als nur herrlich, wir wiederholen also 

das Prozedere. Beim zweiten Bad hole ich 

mit den Händen Sand vom Seegrund rauf 

und peele mich damit total ab; auch das tut 

megagut, ich fühle mich porentief rein.  

Kaum total relaxed im Auto zurück wird 

zuerst der Durst ansatzweise gelöscht. Da-

nach drängt sich, weil es grad nicht mehr 

tropft und sogar die Sonne etwas durch-

drückt, ein 

Drohni-Start 

auf. Und als 

auch die wieder 

im Karton ver-

sorgt ist, werden 

wir zum Diner 

im Haupthaus 

erwartet. Die 

Mädels nehmen 

einen Lappen-

apéro und wir 

männlichen Ex-

peditionsteil-

nehmer trinken 

Weizensaft; 

ich erhalte 

ein ‚Stark-

Öl‘, also ein 

dunkles 

Bier mit 

immerhin 

knapp 5 Vo-

lumen-

Prozent …  

 

Nachdem 

wir den 

zweiten 

Durst ele-

gant ge-

löscht ha-

ben, zeigt 

man uns das 

Buffet. Es gibt Amuse-Bouche mit Fisch-

stücken, Salate, Rosenkohl, Reis und ge-

bratene Kartoffeln, dazu etwas Lachsiges. 

Und wer das, wie ich, nicht so gern hat, 

darf sich bei den Fleischbällchen üppig be-

dienen. Ausserdem ein Teigwarensalat mit 

Ren- und Elchfleischstücken, je eine Prei-

selbeer- und Rahmsauce. Ausser dem 

Fisch, den ich auslasse, schmeckt alles 

herrlich und wir geniessen. Auch das halb-

gefrorene Dessert hat nur einen Makel, das 

Gefäss ist leider viel zu klein!     

Fortsetzung folgt! 


