Der deutsche Dichter Kurt
Tucholsky hat die ehemalige
Burg am grossen MälarenSee durch seine romantische
Liebesgeschichte «Schloss
Gripsholm» bekannt gemacht.

Immer wieder schimmert Wasser durch die Wälder, durch die
sich die Landstrassen winden.
An einer malerischen Bucht des
Mälaren-Sees liegt die «Strand
Golf & Country Lodge». Als Gast
darf man den 18-Loch-Platz bespielen. Erquickend ist danach
der Schlaf bei offenem Fenster
mit der frischen See- und Waldluft. Im Stendörren-Naturschutzpark kurz vor Nyköping laufen wir
über bewaldete Felsen und kahle
Schären, die durch schwankende
Hängebrücken miteinander verbunden sind, bis zur offenen See,
der Ostsee also, die hier Baltische
See heisst. Ein Sonnenbad auf
dem warmen Gestein krönt das
Picknick. Einen Ausflug in die Geschichte machen wir im grossen
Gutshof «Julita». Aus allen Teilen
Schwedens sind historische
Gebäude zu besichtigen. In den
Stallungen gibt es sogar Duschen
für die Pferde.
Überall fallen uns die fröhlichen, naturblonden Frauen auf.
Bisher hielten wir das für ein Gerücht. Die Letzte bedient uns im
ländlichen Eko-Café Hornudden,
wo man auf der grossen Wiese am
Wasser vorzüglich essen und trinken kann. Bei Regen, kaum zu
glauben, ziehen die Gäste um in
eines der Glashäuser auf der Wiese, in denen anderswo Gemüse
wächst.

Blond bezopft und fröhlich: Zwei
Frauen servieren Hausgemachtes.

Anreise: Air Berlin fliegt täglich
Zürich–Stockholm Arlanda,
www.airberlin.com
In Schweden mit dem Auto: Die
Europa-Fernverkehr-Strassen E4
und E20 führen durch Sörmland,
teils als Autobahn.
Region: Die Region Sörmland
(oder Södermanland) erstreckt
sich südlich von Stockholm bis
zur Ostsee. Es ist eine flache,
waldreiche Landschaft, mit Hügeln durchsetzt. Mehr Info: www.
visitsormland.com Schweden allgemein: www.visitsweden.com
Hotels und Kuriosa:
In Mariefreds «Gripsholms Värdshus» (www.gripsholms-vardshus.
se) speist und schläft man im ältesten Hotel Schwedens aus dem
Jahr 1624 mit kostbaren Intarsien
auf Wänden und Fussböden.
Hotel in Nyköping: www.sunlight.
se/hotell
«Strand Golf & Country Lodge»
an einer malerischen Bucht des
Mälaren-Sees. Golfhotel: www.
strandgolf.se Urig: Die Sauna
in Form eines riesigen Fasses mit
Fenstern steht direkt am See.
Gutshof «Julita»: Hier kann man
gut einen Tag mit Kindern ver
bringen und auch übernachten.
julita@nordiskamuseet.se/en/
castles-manors/julita-manor
Absolut urig ist das an einem
Fluss gelegene Hotel «Dufweholm
Manor» (www.dufweholm.se)
mit obskuren Sammlungen der
Eigner-Familie Åström auf dem
grossen Gelände, darunter Weine
aus einem gesunkenen Schiff
von 1920 und Omas Kramladen.

Sonnenbad auf den sonnenwarmen
Felsen nach einer flotten Wanderung.
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