Zeit für Fika
Inseln, Seen, Wälder: Die abwechslungsreiche
Küstenlandschaft Westschwedens ist ein Paradies
für Wanderer – und Schleckermäuler.
REPORTAGE NICOLE KRÄTTLI

E

s riecht nach Heu und saftiger Sommerwiese.
Nur der sanfte Wind, der durch die Blätter
weht, ist zu hören. Beim Blick über die Felder
des Naturreservats Änggårdsbergen könnte
man vermuten, irgendwo in der Wildnis Westschwedens gelandet zu sein. Tatsächlich befindet
sich das Naherholungsgebiet aber gerade einmal
vier Kilometer vom Zentrum Göteborgs entfernt.
Mit einem der vielen Mietvelos, die für wenige
Kronen feilgeboten werden, dauert es keine Viertelstunde, dem geschäftigen Treiben der zweitgrössten Stadt des Landes zu entkommen.
Ein Rascheln. Ein Schmatzen. Die violetten
Pfeifengräser bewegen sich. Plötzlich
gucken zwei gefrässige Schafe
aus dem kniehohen Gras. Von
der kleinen Wandergruppe
mit ihren vielen Fotokameras scheinen die beiden wenig beeindruckt.
Stattdessen setzen sie
ihre Wanderung fort.
Wir ebenfalls. Denn
es gibt noch viel zu
entdecken. Vorbei
an kleinen Seen und
mächtigen Tannen
durch ein grosses Tor
geht es direkt weiter
in den botanischen
Garten Botaniska. Einem
der grössten Europas mit
mehr als 16 000 verschiedenen Pflanzenarten, idyllischen Wasserfällen, bunten
Dahlienbeeten und wunderbaren
Aussichtspunkten.

Wer zu spät kommt …
So viel Natur macht hungrig. Der ideale Moment
für eine Fika – schwedisch für Kaffeepause. Doch
Fika ist viel mehr. Fika ist ein Konzept, ein Ritual,
eine Lebenseinstellung. Es bedeutet, die Arbeit für
einen Moment niederzulegen und mit der Familie,
mit Freunden oder Arbeitskollegen Kaffee zu trinken und Süssigkeiten zu essen – vorzugsweise
Zimtschnecken oder alles andere buttrig Süsse, das
aus dem Backofen kommt. Also geht’s mit dem Velo
zurück ins Zentrum Göteborgs.
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Die Insel Dyrön ist
ein beliebtes Naherholungsgebiet
der Göteborger

FREIZEIT

Die Fahrt durch den historischen Stadtteil Haga
fühlt sich an wie eine kleine Zeitreise. Bunte Holzhäuschen, Strassen aus Kopfsteinpflaster, kitschige
Boutiquen und – natürlich – Cafés, um eine Fika
zu geniessen. Das Café Husaren hat sich mit den
grössten Zimtschnecken der Stadt einen Namen gemacht. Dummerweise mit solchem Erfolg, dass bis
zu unserer Ankunft am späten Nachmittag schon
alle Leckereien ausverkauft sind.

Im Naturreservat
Änggårdsbergen
gibt es auch vierbeinige Wanderer

Gegen eine solche Frustration hilft nur eins: Ablenkung. Und zwar in Form einer Kajaktour. Raus aus
dem grossen Hafen, vorbei an einem alten Kriegsschiff, hinein in die Kanäle Göteborgs. Zwar gibt
sich Guide Natalie die grösste Mühe, ihren Gästen
die wichtigsten Eckpunkte der Stadtgeschichte zu

Zur Fika, der traditio
nellen Kaffeepause,
gehört Süsses, am
besten mit viel Zucker

vermitteln, die meisten Kajak-Grünschnäbel sind
allerdings vor allem damit beschäftigt, wohl balanciert durch die Gewässer der Innenstadt zu paddeln. Schön ist es dennoch. Vor allem, als die
Sonne allmählich untergeht und die Stadt zur goldenen Stunde in satten Farben erscheint.

Am Ende der Welt
Nur rund 50 Kilometer nordwestlich, wo der Schärengarten endet und die offene See beginnt, liegt
Marstrand. Schon im 19. Jahrhundert erlangte der
kleine Fleck Erde Berühmtheit, als der damalige
König, Oskar II., jeweils seine Sommerferien auf
der Insel verbrachte. Heute flanieren zwar nur
noch selten Monarchen, dafür umso häufiger
Yachtbesitzer durch die pittoresken Gassen der Seglerhochburg. Unauffällig feudale Luxusboote bestaunen geht übrigens am besten von der Gartenterrasse der Konditorei Bergs aus. Bei einer
Nachmittags-Fika lässt sich dort ungestört das geschäftige Treiben auf der Promenade beobachten.
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FREIZEIT
Sightseeing mal anders.
Göteborgs Kanäle lassen
sich sehr gut mit dem
Kajak erkunden

Nur 30 Fährminuten entfernt, auf der autofreien
Insel Dyrön, geht es ruhiger zu und her. Tatsächlich bekommt man auf den gut ausgebauten Wanderwegen rund um die Insel bald den Eindruck, der
einzige Mensch auf Erden zu sein: Links liegt die
raue See, rechts sind eindrückliche Felsformationen, dazwischen sattes Grün und mit etwas Glück
ist sogar ein weidender Mufflon zu erspähen.
Ein besonderer Höhepunkt wartet nur wenige
Hundert Meter vom Südhafen der Insel. Dort gibt
es seit ein paar Jahren eine elektrisch beheizte
Sauna mit direktem Blick auf die Küstenlandschaft.
Die Einrichtung wird von der Dorfgemeinschaft
betrieben und kann ganz einfach online reserviert
werden. Spätestens in der Schlucht Dyne im westlichen Teil der Insel rächt es sich dann, wenn man
bei dem verführerischen Zvieri-Ritual zu gierig zugegriffen hat. Die Felsen sind an manchen Stellen
nämlich so eng, dass man sich etwas winden muss,
um überhaupt hindurchzukommen. •
Die Reportage kam auf Einladung von Visit Sweden zustande.
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Wohnen: Hôtel Eggers: elegantes
Mittelklassehotel im Stadtzen
trum, Doppelzimmer ab 155 Fr.,

Essen/Trinken: Sjômagasinet,
Göteborg: preisgekrönte schwe
dische Küche mit Hafenblick,

hoteleggers.se

sjomagasinet.se

Marstrand Havshotell: modernes
Hotel mit Spa-Bereich und aus
gezeichnetem Frühstücksbuffet,
Doppelzimmer ab 245 Fr.,

Grand Tenan, Marstrand: ex
quisite einheimische Küche in
historischem Ambiente,
grandmarstrand.se

marstrands.se

SCHWEDEN
Dyrön

Transport: An Bord der M/S S:t
Erik geht es innert dreier Stunden
von Göteborg zur Insel Marstrand,
einfache Fahrt inklusive Fika 27 Fr.,
stromma.se/goteborg

Marstrand
Göteborg

Aktivitäten: Übersicht Wander
wege: vastsverige.com (Suchbegriff:
Wanderwege);

20 km

Saunieren auf der Insel Dyrön,
dyron.se

Marstrand zog einst
die Royals an
und heute Besitzer
von teuren Yachten
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Schwitzen mit Weitblick

GUT ZU WISSEN

Skagerrak

Wer sich auf den gemütlichen Wanderpfad rund
um Marstrand begibt, kann dort selbst während
der garstigen Wintermonate hartgesottene
Schwimmer entdecken, die sich nach der Abkühlung im Meer in ihren flauschigen Bademänteln
aufwärmen. Für eher kälteempfindliche Gäste
gibt’s Entwarnung: In den Sommermonaten kann
sich das Meer vor der Insel durchaus auf über
20 Grad erwärmen. Wer nicht umgehend als Auswärtiger entlarvt werden will, sollte allerdings
einen möglichst alten Bademantel mitbringen. So
machen es nämlich auch die Einheimischen, die
sich damit gegenseitig beweisen wollen, wie lange
sie schon in den Schärengewässern baden.

