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Die Sippe Wildkatzen auf ihrer 1. Großfahrt in Schweden
Zehn Mitglieder der Sippe Wildkatzen machten sich am Donnerstag den 13.08.2015 mit der
Bahn auf den Weg nach Schweden, um die folgenden 13 Tage im Land der Seen und Wälder
auf dem Hallandsleden zu wandern. Nachdem unser ICE nach Hamburg Verspätung hatte,
mussten wir im Zug nach Kopenhagen auf dem Boden sitzen, doch als der ganze Zug plötzlich
auf eine Fähre fuhr, waren wir wieder guter Laune und genossen die Aussicht!
Als wir abends dann in Malmö ankamen, schlugen wir unsere Kröten am Strand auf und
schliefen mit einem wunderbaren Meerblick ein. Am nächsten Tag besichtigten wir das
Schloss Malmöhus und machten uns dann auf den Weg nach Gyltige in Halland, wo wir das
erste Mal in zwei tollen Sheltern mit Seeblick übernachteten. Am nächsten Tag ging dann das
Wandern so richtig los! Wir folgten den orangenen Markierungen des Hallandesleden über
Waldwege, Trampelpfade, quer durch Sümpfe und über Kuhweiden.
Obwohl der Weg meistens gut ausgeschildert war
(außer Waldarbeiter holzen ein ganzes Waldstück
ab!), konnten wir manchmal gar nicht glauben, dass
wir jetzt mitten durchs Gebüsch sollten!
Nachdem wir die erste Etappe nach St. Ullasjön
gemeistert hatten, badeten wir in einem (etwas
partikelreichen) See und feierten danach eine
Andacht. Nach dem Essen unseres „Linseneitops“
schliefen wir in unserer Kothe ein, auch wenn einige
angesichts des gruseligen Bauwagens (mit
Jagdmesser und Knochen) ein mulmiges Gefühl
hatten. In Oskarström verloren wir unseren 1. Topfhalter und zelteten das letzte Mal am
See. Dafür wurden wir durch einen wunderschönen Lagerplatz in Döbla, der von zwei
Flüssen begrenzt wurde, wieder entschädigt. Nach den ersten doch etwas anstrengenden
Wandertagen verkürzten wir unsere Etappen und kamen immer früher zu den (immer
kleiner werdenden) Sheltern die wir dennoch (auf kreative Weise) zum Schlafen nutzten.
Obwohl wir wegen des Gewichts hauptsächlich Pampf, Couscous und andere
„Trockensachen“ mitschleppten, gönnten wir uns an Katharinas Geburtstag am 19.8 eine
Erdbeer-Biskuitrolle ! Wie gut die geschmeckt hat!
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Nach weiteren zwei Tagen
durch die sonnige schwedische
Landschaft kamen wir am Ziel
unserer Wanderung –
Vessigebro – an und blieben
dort zwei Tage. Nachdem wir
durch eine schöne Andacht mit
Bäumen auf Tuchfühlung
gegangen sind, kochten wir uns
Spagetti mit Hackfleisch und
feierten Katharinas Geburtstag
nochmal mit Kuchen und
Schokobananen. Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Bus zu einem tollen See und freuten
uns alle, dass wir endlich wieder baden konnten! An diesem Abend hieß es Abschied vom
Hajk- und Wanderleben nehmen, denn die letzten Tage wollten wir in Götheburg verbringen.
Standesgemäß sangen wir auf dem Dach des Shelters und genoßen es, beim Einschlafen in
den Sternenhimmel zu blicken. Am nächsten Tag reisten wir nach Götheburg zu Father
Tobias und gewöhnten uns mit einem Pizzeria-Besuch am Abend langsam wieder an die
„Zivilisation“. Am nächsten Tag erkundeten wir in Kleingruppen die Stadt, bevor wir am
Mittwoch gemeinsam das Universeum, ein Technik- und Naturmuseum besuchten und im
zweiten Stock viel selbst experimentierten. Unser letzter Abend ging mit Billardrunden und
viel Spaß beim Verstecken im Dunkeln zuende, bevor wir zwar sehnsüchtig aber auch etwas
wehmütig den Heimweg antraten. Fazit unserer ersten Großfahrt: Fruchtiger Bulgur
schmeckt nur wenigen, Verluste müssen in Kauf genommen werden (Wimpel‼, Messer!)
aber die Fahrt war ein tolles Erlebnis, das uns Wildkatzen zusammen geschweißt hat und an
das wir uns noch lange erinnern werden.
Simone Steger

