FAMILIENSPEZIAL
r hatte sich so darauf gefreut. Doch
nun sitzt Paolo enttäuscht in unserem
kleinen Motorboot und hält seine Angel gelangweilt ins Wasser. »Das wird ja nie
was«, seufzt der Fünfjährige und stützt sein
Kinn auf die Bootkante. Hechte, Barsche,
Rotfedern habe ich ihm versprochen. Aber
nach einer halben Stunde hat noch immer
niemand angebissen.
Gerade wollen wir den Köder wechseln, da
gibt unsere Führerin Ingrid das Kommando:
»Alle Angeln aus dem Wasser, wir fahren zu
der kleinen Insel da hinten!« Wir schauen
sie verwundert an. »Der Fischadler ist dort
gerade auf seinem Horst gelandet!« Paolos
Augen werden groß. Nun kann es nicht
schnell genug gehen. Er darf das Steuerrad
halten und unter Ingrids Anleitung mit Vollgas über den See Åsnen brausen. Die Angeln wirbeln im Wind, ich halte gerade
noch meinen Sonnenhut fest, den es mir
fast vom Kopf weht, und genieße den Fahrtwind bei strahlendem Sonnenschein. Rechtzeitig vor der circa hundert Quadratmeter
kleinen Insel bremst Ingrid herunter und
stellt den Motor ab.
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OUTDOORFERIEN IN SMÅLAND
Eine Woche haben wir Zeit, um die zahlreichen Outdooraktivitäten von Småland
auszukosten. Das Programm stellen wir dabei so zusammen, dass es vor allem Paolo
richtig Spaß macht und er die Natur Schwedens vielseitig erleben darf. Glaubt man dem
Werbeslogan Smålands, sind wir hier im
»richtigen Schweden«. Tatsächlich bedient
die Region im Inland von Südschweden alle
Klischees, die das Land zu bieten hat. Vor
allem das Schweden, welches man aus Astrid
Lindgren-Filmen kennt: Wir fühlen uns in
der Szenerie von Småland wie in einem der
beliebten Kinderﬁlmklassiker »Michel aus
Lönneberga« oder »Pippi Langstrumpf«.
Das weite, ﬂache Land ist besprenkelt mit
roten Landhäusern. Was wäre Schweden
ohne diese typischen Häuser mit ihren weißen Ecken? Dabei geht die klassische Farbe
der Landhäuser auf einen Schwindel zurück: Weil man sich den damals teuren und
als edel geltenden Backstein nicht leisten
konnte, strich man im Mittelalter wichtige
Gebäude einfach mit roter Farbe an. Diese
stellte man damals aus Roggenmehl vermischt mit Pigmenten aus der Kupfermine von
Falun her – was später zur Farbbezeichnung
»Falunrot« führte. Zunächst war diese Art
Schwindel dem Adel und der Kirche vorbehalten, später übernahm auch das einfache
Volk die Farbe und machte rot gestrichene
Häuser so zur Tradition des Landes.
IDYLLISCHE BINNENSEEN
Zahlreiche kleine und etliche große Seen
gibt es hier. Allein 5.000 davon sind größer
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als ein Hektar, der See Åsnen ist mit 150
Quadratkilometern einer der größten unter
ihnen. Paolo greift zum Fernglas: Tatsächlich – der Fischadler hat sich in seinem Nest
niedergelassen und beobachtet etwas argwöhnisch unser Treiben auf dem Wasser.
Ich lasse den Blick durch mein Fernglas in
die Ferne schweifen und tippe Ingrid fragend an. Da hinten – ob das der Partner
dazu sei? »Nein … aber das ist ein Seeadler!«, sie strahlt über das ganze Gesicht. Die
rüstige Dame mit dem weißen Pferdeschwanz leitet das Lake Åsnen Resort »Getnö Gård«, an dem wir für zwei Nächte unser Zelt aufgeschlagen haben. Die 57-Jährige
managt das Anwesen mit Naturcampingplatz, Outdoorangeboten und Restaurant
voller Elan und Engagement in zweiter Generation. Am liebsten, verrät sie mit einem
jugendlichen Lächeln, fahre sie aufs Wasser
hinaus und beobachte in aller Ruhe die seltenen Vögel, die in ihrem privaten Naturparadies zuhause sind. 2018 wird in unmittelbarer Nachbarschaft zum Resort der
Nationalpark Åsnen entstehen, um den
Schutz seltener Tierarten wie See- und
Fischadler, Prachttaucher und Kranich in
den Mittelpunkt der Destination zu stellen.
Auch Elche trotten entlang der Binnenseen
umher. Elchbeobachtungen gehören deshalb ebenso wie Angelausﬂüge, Kajakverleih und eine Naturschule zum Sommerprogramm für Kinder, das Ingrid Olsson und ihr
Team schon seit vielen Jahren anbieten:
»Wir wollen für die Schönheit der Natur
sensibilisieren. Wenn Kinder draußen Spaß
haben und gerne im Freien spielen, lernen
sie auch, gut auf die Natur aufzupassen.«
Zweimal wöchentlich treffen sich die Kinder zum gemeinsamen Erleben, für Wikingerspiele in der Natur und für lehrreiche
Ausﬂüge zu Land oder auf dem Wasser.
WOHLVERDIENTE KAFFEEPAUSE
Meine Arme werden schwer, ich lasse das
Fernglas sinken und wende den Blick vom
Seeadler ins Boot zurück. Ingrid schaut auf
die Uhr und wirft den Motor wieder an. Es
ist Zeit für eine Fika – die schwedische Kaffeepause. Am Ufer angekommen, verstauen
wir Schwimmweste, Angel und unseren
Fischeimer, der noch immer leer ist, und
laufen 300 Meter weiter hoch zum Laden
mit Restaurant und Café. Hmmmmm – von
dort kommt uns der Duft warmer Zimtschnecken entgegen. Wir knoten die Outdoorschuhe auf, strecken der Sonne unsere
Füße entgegen und genießen die süße Pause.
Danach geht es nochmal richtig zur Sache:
Paolo bekommt ein Paddel in die Hand gedrückt und übernimmt das Steuer in unserem Zweierkajak. Im Zick-Zack-Kurs paddeln wird über den See, von einer Bucht zur

Zum Schwedischen
Midsommar-Fest
tragen Frauen und
Kinder selbstgeflochtene Blumenkränze.

Für Outdoorurlaub mit
Kindern hält Südschweden
viele Abenteuer bereit.
Tausende idyllische
Binnenseen laden in den
Sommermonaten zum
Campen, Angeln, Wandern, Reiten, Kajakfahren
und natürlich Baden ein.
TEXT & FOTOS: UTA DE MONTE

Unterwegs in Småland

WILDE

FERIEN

FAMILIENSPEZIAL

Wohl bekomm's.
Elche im Wildgehege Grönåsen.

Zum MidsommarFest wird gesungen, getanzt
und gemeinsam
musiziert.

Ingrid hat einen Fischadler
entdeckt –
Paolo darf ans
Steuer ... und
los geht die
Fahrt.

Kinderspiele rund
um den geschmückten Baum am
Midsommar-Fest.

nächsten, an kleinen Schilﬁnseln vorbei
und an wilden Schärenküsten entlang. Die
Perspektive vom Wasser aus ist für uns eine
ganz besondere: Wir entdecken Plätze, die
zu Fuß nicht erreichbar sind und lassen uns
in einer großen Freiheit treiben. Paolo gibt
Kommando, ich solle den kleinen Steg ansteuern, der ins Wasser ragt. Dort packen
wir die Badesachen aus dem kleinen Gepäckfach unseres Kajaks und hüpfen
quietschvergnügt ins kühle Nass.
Eine herrliche Abkühlung. Und eine schöne
Einstimmung auf den gemütlichen Grillabend am Seeufer, der nach unserem KajakAusﬂug folgt. Glücklich und erschöpft halten wir unsere Würstchen über das
wärmende Feuer und lauschen dem Zirpen
der schwedischen Grillen. Eine angenehme
Brise hält uns die Stechmücken vom Leib,
wir kuscheln uns gemütlich in den Schlafsack, den wir wie eine Decke um die Schultern legen. Wir könnten noch ewig so sitzen und die Zeit einfach vergehen lassen.
Dass die Sonne untergeht, zeigt mir aber:
Es ist bald Mitternacht und höchste Zeit für
Mutter und Sohn zum Schlafengehen. Morgen steht das Midsommar-Fest an – und
zum schönsten Fest Schwedens wollen wir
schließlich ﬁt sein.
FESTLICHER HÖHEPUNKT
DES JAHRES
Der Sommer in Schweden ist kurz. Deshalb
wird er auch gebührend gefeiert. Im Norden des Landes geht die Sonne im Juni
überhaupt nicht mehr unter, auch im Süden
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sind jetzt die Nächte recht hell. Das Midsommar-Fest zur Sonnenwende steht einem
Weihnachtsfest in nichts nach und gilt für
viele Schweden als festlicher Höhepunkt
des Jahres, den sie mit Familie und Freunden auf dem Land feiern. Das Fest fällt
nicht immer auf den 21. Juni, welcher ja
der ofﬁzielle Sommerbeginn ist, sondern
immer auf das Wochenende, welches auf
den 21. Juni folgt. So ist sichergestellt, dass
wirklich jeder mitfeiern kann. Danach beginnen für die Kinder die Sommerferien
und viele Eltern nehmen ihren Jahresurlaub.
MITTENDRIN IM TRUBEL
Wir treffen in dem Kunst- und Kulturdorf
Korrö ein. Auf dem Programm stehen traditionelle Spiele für die Kleinen, Basteln für
die Großen. Paolo schnappt sich einen
Hüpfsack und stolpert um die Wette, versucht sich im Eierlaufen und übt Pfeilschießen auf Luftballons. Ich setze mich derweilen an einen Tisch, von dem mich ein Berg
frisch gepﬂückter Blumen anstrahlt. Gelb,
Blau, Lila, Rosa, Weiß – in bunten Farben
liegen Lupinen & Co. übereinander. Geduldig erklärt mir Carina, eine ausgebildete
Kräuterführerin, wie ich die Stängel mit
den dünnen Eichenästchen am besten übereinanderlege, um daraus einen Blumenkranz zu binden. Sie erklärt mir außerdem
mit einem geheimnisvollen Blinzeln, dass
ich den Kranz aus sieben verschiedenen
Pﬂanzensorten zusammenstellen und anschließend unter mein Kopfkissen legen
solle. In der Nacht würde ich dann von

Auf ins PaddelAbenteuer! Der kleine
Entdecker übernimmt
das Kommando.

meinem zukünftigen Ehemann träumen.
Eins nach dem anderen: Das Flechten
klappt so mittelgut, nach einer halben Stunde habe ich aber einen einigermaßen erkennbaren Kopfschmuck auf. Beim Tanz
um den geschmückten Festbaum behalte
ich immer eine Hand am Kranz, damit dieser nicht auseinanderfällt. Paolo dagegen
hüpft – wie im schwedischen Liedtext beschrieben – als Frosch um den Baum und
klatscht mit den anderen Kindern, die sich
versammelt haben, jubilierend in die Hände. Abends dekoriere ich mit dem Kranz,
der fast schon auseinanderfällt, den kleinen
Festplatz, den wir zurücklassen und verzichte – da bereits verheiratet – auf weitere

Träume. Neben dem traditionellen Jahresfest hat Korrö noch einiges mehr zu bieten.
Mit Restaurant und Café, geführten Kräuterwanderungen, Radverleih, Kajak-Touren
sowie einem schnuckeligen Souvenirladen
und einer Kunstausstellung lädt das Museumsdorf ein, einen gemütlichen und vielseitigen Tag zu verbringen. Rot-weiß sind hier
im Sommer nicht nur die Häuser, sondern
auch die Desserts: In Korrö kommen wir in
den Genuss einer fantastischen Sahnetorte,
dekoriert mit einheimischen Erdbeeren.
Köstliches, frisches, regionales und meist
auch biologisches Essen gehört eben gleichsam zur Tradition von Småland. Wer ein
längeres Outdoorerlebnis sucht, kann von

Paolo wagt sich
ans kühle Wasser
des Sees Åsnen.
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Korrö aus eine mehrtägige Kajak-Tour starten, auf der man innerhalb von zwei bis drei Tagen bis zu Schwedens Südküste paddelt.
Der Veranstalter vor Ort organisiert dann den Rücktransport von
Personen und Ausrüstung.
Gut festhalten.
Im Zipline-Park ist
Spaß für die ganze
Familie garantiert.
Schwedens Landhäuser sind traditionell in
Falunrot bemalt.

RUNDTOUR IN LUFTIGER HÖHE
Wir verzichten auf ein weiteres Abenteuer zu Wasser und lassen
uns am nächsten Tag auf ein kleines Abenteuer hoch in der Luft ein:
Der Zipline-Parcours »Litte Rock Lake« liegt eine knappe Stunde
Autofahrt von Korrö entfernt und lässt jedes Buben-Herz höherspringen. Ohne mit der Wimper zu zucken, hängt sich Paolo in
Vollmontur – Sicherungsgurte, Handschuhe, Helm und Karabiner
– an das Drahtseil über uns ein. Wir gehen im Tandem. Ich halte
beide Hände neben der Bremse und merke noch, dass mein Puls
angesichts der 200 Meter langen Schneise quer durch den Fichtenwald davongaloppiert. Da fällt das Kommando, die Helferin lässt
los. Sie schickt uns, schnell wie der Wind, durchs Gestrüpp. Natürlich ist alles perfekt abgesichert und die sechs Bahnen unserer heutigen Tour sind speziell für Familien ausgelegt. Der Ausblick von
den Zwischenständen, an denen wir von Helfern umgeseilt werden, ist jedes Mal auf eigene Weise phänomenal: Meist stehen wir
über den Wipfeln und blicken auf die grünen Wälder und kleinen
Binnenseen herab. Nach einer guten Stunde haben wir die Rundtour abgeﬂogen und landen wieder auf dem Boden der Tatsachen
– der Spaß ist vorbei, wir treten schon bald die Heimreise an.


ALLGEMEINE INFORMATIONEN
www.visitsweden.se, www.visitsmaland.se
ANREISE
Mit dem Flugzeug bis Jönköping (Jonkoping Airport, JKG), Växjö
(Smaland Airport, VXO) oder Kalmar (Kalmar Öland Airport, KLR).
Von dort am besten mit einem Mietwagen weiter. Mit dem Auto
kommt man bequem über von Deutschland, Dänemark und Polen
nach Schweden sowie über die Öresundbrücke, die Kopenhagen
und Malmö verbindet. Mit dem Zug bestehen gute Verbindungen
ab Hamburg und Berlin.
UNTERKUNFT & ESSEN
Lake Åsnen Resort: Restaurant, Café, Laden, Campingplatz,
Hütten. Outdoorguides für zahlreiche Aktivitäten und im Sommer
eine spezielle »Naturschule« für Kinder von 6–12 Jahren (Dienstag
und Donnerstag, je 2,5 Stunden zu 125 Kronen, Anmeldung
erforderlich). www.getnogard.se
Kosta Lodge: Moderne Anlage mit geräumigen Ferienhäusern,
Außen-Pools und Restaurant. www.lodgekosta.se
Museumsdorf Korrö: Diverse kleine Hotels, Jugendherberge,
Restaurant mit idyllischer Terrasse und Sommercafé.
www.korro.se

AUSFLUGSTIPPS
Elch-Kuss: Das Wildgehege Grönåsen mit Shop und Café garantiert
beim einstündigen Rundgang freie Sicht auf die Elche. Diese kommen oft bis zum Zaun und lassen sich füttern. www.gronasen.se
Blaskunst: Perfektes Schlechtwetterprogramm! Kosta Boda in
Lessebo steht für Glasbläserei mit Weltruf. Auf dem weitläufigen
Gelände am Stadtrand kann man zum Beispiel die Fabrik Kosta
Glascenter besuchen und dort einen Crashkurs in Glasbläserei buchen. Im gegenüberliegenden Art Hotel sind zahlreiche Kunstwerke
ausgestellt. www.kostaboda.com
Höhenflug: Der Zipline-Parcours »Little Rock Lake« bietet verschiedene Schwierigkeitsstufen. Weil die Touren geführt sind, ist eine
rechtzeitige Anmeldung erforderlich. www.swedenzipline.com
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