19. bis 20. Woche (3. September bis 11. September 2016)
Österreich – Südtirol - Schweiz

Am Samstag 3. September 2016 haben wir nun das Zillertal in Richtung Innsbruck und Brenner ins schöne
Südtirol verlassen. Bevor wir aber im Südtirol angekommen sind, wurden unsere Nerven arg strapaziert. Bereits
kurz nach der Autobahnabfahrt von Innsbruck in Richtung Brenner fuhren wir in einen Stau. Gemäss Navigerät
sollte der Stau nahezu 15km und mehr betragen. Also kämpften wir uns bis zur nächsten Ausfahrt und fuhren
von der Brennerautobahn ab, um unser Glück auf der Brenner-Hauptstrasse zu versuchen. 3km weit kamen wir
auf dieser Strasse ohne nennenswerten Probleme, doch schon bald offenbarte sich ein erneuter Stau, welcher
visuell über mehrere, Kilometer, Kurven, Kehren, Brücken etc. führte. Das Vorwärtskommen in 5min Wartezeit
etwa 2m. Also wiederum eine Planänderung und wieder zurück auf die Autobahn, denn da war die
Meterleistung pro 5min Wartezeit doch effektiver. In diesem Sinne erkämpften wir den Berg, und schon bald
zeigte sich der Mann im Himmel einsichtig und der Stau löste sich auf. Bei der Zahlstelle der Mautgebühren
konnten wir ohne Geschwindigkeitsreduktion den rechten Fahrstreifen mit der Bezeichnung „GoBox“ benützen
und schon war die Maut elektronisch von unserem weissen Kästchen an der Windschutzscheibe abgebucht
worden.

Als wir dann auf italienischen Boden wechselten, offenbarte sich die Zuverlässigkeit von modernen
Staumeldungen und Verkehrsnachrichten auf Navigationsgeräten, welche im restlichen Europa minutiös und auf
eine Genauigkeit von 100m funktionierten, nur in Italien nicht. Auf einen Schlag bzw. rote Bremslichter standen
wir wieder in einem Monsterstau, welcher sich vom Brenner-Hospitz bis nach Sterzing, also 17km, hingezogen
hat. Und wer die Brennerautobahn kennt, weiss, dass die Zahlstelle in Sterzing das Übel ist.

In Sterzing hatten wir endgültig die Nase voll, verliessen die Autobahn an der nächsten Ausfahrt um den
Rastplatz anzufahren. Die Kinder und auch wir hatten Hunger. Eine riesige Raststätte, doch ohne nenneswerten
Komfort. Ein kleiner, vollgestopfter Verkaufsladen mit Essen, Getränken und Souvenirs sowie ein Restaurant,
welches aber kein Essen mehr anbot, weil die Küche geschlossen ist. Alles sehr trist gehalten. So machten wir
eben auf der einzigen, kleinen Grünfläche ein Picknick unter freiem Himmel, denn einen Spielplatz oder
Picknicksektor suchte man da auch vergebens. Nun, mit der Zeit auf Achse wird man abgebrüht und Hauptsache
die Kinder haben etwas zu Essen und können sich ein wenig austoben, doch immer mit einem Elternteil als
Schatten, denn die ungesicherten Strassen- und Parkflächen waren eine grosse Gefahr.
Nach einer Stunde setzten wir unsere Fahrt nach Brixen fort. Dort nächtigten wir beim Hotel Löwenhof auf dem
hoteleigenen, kleinen Campingplatz. Hier konnten sich die Kinder weiter bewegen, erkundeten den gesamten
Campingplatz und auch das Äussere eines altertümlichen 50er-Jahre-Zelts eines österreichischen Zeitgenossen.
Beim ersten Besuch von Nick war der Österreicher noch nicht anwesend, beim zweiten Besuch dass der alte
Knabe, geschätze 40 Jahre älter wie das Zelt, auf seinem Klappstühlchen. Als Nick sich seinem Zelt näherte,
sprang der braun gegeerbte Knabe auf, lief auf Nick zu und schauzte ihn im breitesten Österreicher-Dialekt an.
Hau bloss ab, das gehört Dir nicht. Weisst Du auch was fremdes Eigentum ist? Michèle holte Nick sofort vom
Zelt weg und ich sagte dann zu Nick, er dürfe da nicht mehr hin. Im Anschluss erwiderte ich noch in einer auch
für ältere Herren hörbaren Lautstärke „ so lassen wir den Groschli doch seine letzten Tage auf Erden alleine
geniessen“.
Zum Glück waren da noch alle anderen Nachbarn im Umkreis von 50m, welche sich jeweils auf den Besuch der
Kinder freuten. Zum einen das Deutsche Paar zur einen Seite, die mit dem Wohnwagen da nächtigten und
eigentlich mit den Motorrädern die Berge erkunden wollten, sich aber mit dem deutsche Nachbarn auf der
anderen Seite anfreundeten und am nächsten Morgen in Begleitung von diesem per Mountainbike die Berge
erklimmten. War doch dieser Nachbar, ebenfalls geschätzte 70 Jahre alt, drahtig wie seine Drahtesel, ein
extremer Velofreak. In der Garage seines Wohnmobils lagerten mehrere Rennräder mit verschiedenen
Ausstattungen, für Speed, Berg oder eben so und noch zwei Mountainbikes, eines für Downhill und eines für
CrossCountry. Auch ein Ersatzteillager und Werkzeugset wie aus einem Fahrradfachgeschäft lagerte da.
Und neben uns stand noch ein weiterer, alleine reisender Deutsche mit einem Pössl-Van, ebenfalls mit einem
top ausgestattetem Mountainbike. Der Geselle konnte oder wollte nicht sprechen, obwohl er 4m von uns weg
sitze. Er kochte sein Süppchen, ernährte sich vorwiegend aber von Alkohol, sichbar am nächsten Morgen, als er
einen Korb mit dem Altglas vom Abend füllte und mit dem Mountainbike zur 30m entfernten Altglassammlung
fuhr………richtig amüsant war es da………..
Am Sonntag 4. September 2016 fuhren wir dann die kurze Strecke von Brixen bis nach Bozen, um da im
Interspar Bozen-Süd unsere Vorräte wieder aufzufüllen. Das heutige Ziel war der vorgängig reservierte
Campingplatz Moosbauer ausserhalb von Bozen in Richtung Meran. Es sollte etwas unvergessliches werden,
macht der Moosbauer doch als ersten LernCamping der Welt Werbung, hat schon etliche Awards hierfür
gewonnen, Spielplatz und Pool inklusive.
Doch wieder einmal wurden wir von der Sterne-Anzahl (4) und der Werbung geblendet. Ein doch recht schöner,
kleiner, gemütlicher Camping, mit einem unbrauchbaren Spielplatz, direkt und ohne Abtrennung an den Pool
angrenzend! Mietfahrräder alle Defekt, 99% Rentner oder Frührentner, welche sich alle jedes Jahr hier
treffen……… Und so wurden aus unseren geplanten 3 Tage nur zwei Nächte Aufenthalt. Wir konnten den
Kindern einfach nichts bieten. Denn auch der Sandkasten war zugewachsen.

Und so machten wir uns am 6. September 2016 wieder auf die Räder, um in Meran das Schloss Trauttmansdorff
zu besuchen. Sissi, die Kaiserin von Österreich-Ungarn war hier einige Male zur Kur. Doch wie finden wir das
Gebäude in Meran, mit den unzähligen Einbahnstrassen, Fahrverboten, engen Durchfahrten, etc.? Nach einigen
Richtungsänderungen, Wenden auf Busschlaufen etc. hielt plötzlich ein schwarzer VW-Bus neben uns und der
Mann am Steuer fragte, ob wir etwas suchten? Der nette Herr fuhr uns im Anschluss durch ganz Meran voran
bis zu einem Parkplatz des Schlosses Trauttmansdorff, Fahrzeit doch gegen 20min infolge Stau und
Lichtsignalanlagen. Ein Dank und ein kleines Schwätzchen, mehr wollte der Mann nicht. „Er überlege sich eben
auch, so ein Expeditionsmobil anzuschaffen“ war seine einzige Begründung seiner Hilfe. Das nenn ich mal
Hilfsbereitschaft, in der Schweiz nicht denkbar.

An diesem Tag besichtigten wir das besagte Schloss mit seinem wunderbaren Schlossgarten, haben dort auch
etwas zu Mittag gegessen, bevor dann die Fahrt nach Naturns zum Waldcamping Naturns ging. Hier haben wir
eine weitere Übernachtung eingeplant.

.

Auf dem Waldcamping Naturns sind wir auch auf einen modernen Zeitgenossen gestossen. Unser Big Ernie
konnte es natürlich mit diesem 600‘000.- Fr. teuren Mobil nicht aufnehmen, doch schlussendlich wurde unser
LKW mehr bewundert als dieser teure Luxus-Palast.

Am Mittwoch 7. September 2016 ging die Reise weiter. An diesem Tag sollten wir das erste Mal seit dem 7. Mai
2016 wieder Schweizer Boden unter die Füsse kriegen. Das heutige Ziel war Samedan im Engadin. Bis dahin aber
eine beschwerliche Reise für Big Ernie, musste er sich doch bis auf 2‘100m.ü.M. hochschaffen. Und je höher wir
kamen, umso weniger Pferdestärken waren von den ursprünglichen 176 PS verfügbar. Ein kleines Manko, wenn
man keinen Turbo-Motor und keine elektronische Einspritzanlage verfügt.
Von Naturns ging die Reise bis nach Spondinig. Hier bedarf es ein wenig Vorkenntnis bzw. Vorbereitungsarbeit
über Google Map und Streetview, dass man den richtigen Weg ins Münstertal wählt. Gemäss Navi hätten wir
über Schluderns nach Glums ins Münstertal fahren müssen. Meine Vorerkundung gemäss genannten
elektronischen Hilfsmitteln bewahrte uns in Glums aber vor einer bösen und zeitraubenden Überraschung. Die
Ortsdurchfahrt in Glums ist mit 2.80m höhenbeschränkt. Eine naheliegende Umfahrung des Städtchens gibt es
nicht. Der einzige Weg ins Münstertal, wenn man höher wie 2.80m ist, führt ab Spondinig über Prad am
Stilfserjoch nach Glums. So biegt man nämlich nach den Stadttoren von Glums wieder auf die Strasse nach
Münster ein.

So ging die Fahrt weiter bis zur Schweizer Grenze in Münster. Hier wurden wir von Weitem schon durch
gewunken und so machten wir gleich nach der Schweizer Grenze eine kurze Pause bei einem Denner –
Verkaufsladen, kauften Rivella und Kägifret und waren negativ überrascht, über die Schweizer Preise! Was
kostet das Ganze? Fr. 12.-? Die Kinder untersuchten im Anschluss den Schweizer Boden ganz genau…..was hier
alles so teuer macht 

Schon bald waren wir wieder auf der Strasse, galt es doch, einen Alpenpass zu überqueren. Und so durchfuhren
wir den Nationalpark der Schweiz, erklimmten mittels der Geländeuntersetzung von Big Ernie den steilen
Anstieg zur Passhöhe des Ofenpasses auf 2‘149m.ü.M, um dann dahinter wieder steil nach unten zu fahren.

Bevor wir aber ins Engadin kamen, galt es dann nochmals im Bereich des Stausees Lai da Ova Spin einen
weiteren, steilen Anstieg zu bewältigen, danach führte die Strasse nur noch talwärts bis nach Zernez. Hier bogen
wir nach links in Richtung St. Moritz ab. Auch auf der Hauptstrasse nach Samedan waren immer wieder Anstiege
zu bewältigen und so flossen an diesem Tag ein paar Liter Diesel zusätzlich durch die Brennkammern des
robusten Deutz-Motors. In Samedan angekommen fuhren wir entlang des Flughafens zum Campingplatz
Gravatscha. Ein kleiner, heimeliger Camping mit einer grandiosen Umgebung. Nick konnte nicht genug kriegen
von den landenden und startenden Flugzeugen und Hubschraubern. Wir machten noch einen Ausflug zu einem
naheliegenden Bauernhof, wo wir von der Grossmutter sogleich begrüsst, umher geführt und den Kindern alle
Tiere gezeigt wurden. Ich dachte mir nur, weiss diese Frau, dass unsere Kinder nicht Rumantsch reden? Denn
mit uns sprach sie Schweizerdeutsch, mit den Kindern jeweils Rumantsch .

Der Morgen vom Donnerstag 8. September 2016 liess es uns spüren, der Herbst hat in der Schweiz Einzug
gehalten. Das Thermometer zeigte +3 Grad an und obwohl ringsum die Berge durch die Sonne hell erleuchtet
waren, fröstelte uns der Gedanke, draussen zu Frühstücken. So bauten wir zum ersten Mal seit unserer Abfahrt
am 7. Mai das Kinderbett wieder zur Sitzgruppe mit Esstisch um. Gefrühstückt wurde drinnen bei warmen 22
Grad………die heutige Fahrt führte uns das Engadin hoch, über Celerina und St. Moritz bis nach Pontresina. Hier
bogen wir ab und Big Ernie bewältigte den Anstieg auf den Julierpass auf 2‘284m.ü.M. mit Bravour. Ein kurzer
Fotohalt auf dem Julier und schon haben wir die Talfahrt unter den Rädern. Verständlicherweise geht es in der
gleichen Geschwindigkeit talwärts wie wir auch bergwärts gefahren sind, wurde doch ausschliesslich mit der
Staudruckmotorenbremse gebremst. Ansonsten würden die Fussbremsen heute noch glühen.
Über Bivio, Savognin, Albula ging es nun weiter nach Thusis, hier wechselten wir auf die Autobahn A13 bis nach
Reichenau. Unser heutiges Etappenziel war Flims, beabsichtigten wir doch den wunderschönen Caumasee zu
besuchen. Bereits um 14:30 Uhr trafen wir auf dem Campingplatz Flims ein. Ein kleiner, terrassenartiger
Camping, mit ca. 8 Reisestellplätzen. Doch wie so oft in der Schweiz angetroffen, hatte die Reception bis 17 Uhr
geschlossen. So assen wir etwas zu Mittag und spazierten mit den Kindern ein wenig umher.
An dieser Stelle muss noch erwähnt werden, dass dieser Campingplatz durch eine Strasse, welche zur
Sportanlage Prau la Selva führt, durchtrennt wird. An dieser Strasse hat es zwei befestigte Parkplätze für grosse
Wohnmobile. Da wir die Zufahrt zum Camping mit unserem Wohnmobil nicht blockieren wollten, parkierten wir
Big Ernie auf einen dieser befestigten Parkplätze an der Strasse.
Um 17 Uhr öffnete Pünktlich die Reception wieder. Wir fragten nun für eine bis zwei Nächte an und sogleich
wurden wir gefragt, ob der blaue LKW der unsrige sei. Wir sollen doch gleich dort stehen bleiben, denn das
Wohnmobil sei zu gross für alle anderen Stellplätze. Mein Einwand wegen der stark befahrenen Strasse und den
Kindern wurde genau so überhört wie meine Erkenntnis, dass Big Ernie auf allen anderen, freien Plätzen
uneingeschränkt parkiert werden kann. Doch die Dame an der Reception blieb dabei und so habe ich ihr gleich
gesagt, dass dieser Platz an der Strasse unmöglich ist. Möchte nicht noch ein Kind auf der Strasse liegen sehen.
So verliessen wir das Gebäude und machten uns abfahrbereit. Hinter uns an der Reception hat ein jüngeres Paar
mit einem grossen Alkovenwohnmobil gewartet und siehe da, diese bekamen einen Platz weit ab der Strasse.

Mich juckte es in den Fingern und ich beschloss, der Dame in der Reception nochmals einen Besuch abzustatten.
So ging ich nochmals ins Gebäude hoch, lief rein und sagte relativ forsch zur Dame, sie habe jetzt noch eine
zweite Chance und sie solle diese sinnvoll nutzen. Sie entgegnete aber sogleich „Gut dass Sie noch hier sind“. Sie
habe sich die Sache nochmals überlegt und sie glaube, noch einen Platz für uns gefunden zu haben. So bekamen
wir doch noch DEN Platz, welcher ich ihr bereits beim ersten Anmeldeversuch vorgeschlagen habe. Auch die
Zufahrt und das Parkieren gestalteten sich ohne Schwierigkeiten.

Durch dieses „Happy End“ konnten die Kinder nun auch gefahrlos herum spielen und wir konnten uns auch
wieder entspannen. Leider war unser Kühlschrank leer und so machte ich mit Alina einen Spaziergang nach
Flims, um im Volg-Laden etwas für das Abendessen einzukaufen. Die 20min Gehzeit war mit dem Buggy eins
zwei erledigt und schon standen wir wieder auf dem Campingplatz.
Der nächste Morgen war zwar frisch, aber mit 13 Grad doch merklich wärmer wie im Engadin und so konnten
wir auch draussen frühstücken.
Am heutigen Freitag 9. September 2016 stand nun der Besuch des Caumasee’s auf dem Programm. Parkplätze
hatte es auch genug und so parkierten wir Big Ernie auf einem gebührenpflichtigen Car-Parkplatz. Ich bezahlte
gerade die Parkgebühr, als ein Polizeiauto neben der Parkuhr anhielt. Ich dachte mir schon, dass etwas mit Big
Ernie und dem Car-Parkplatz nicht OK sei. Doch der Polizist erwies sich als sehr freundlich und meinte nur:
„Gestern noch im Samedan und heute schon hier?“. Mein überraschtes Gesicht möchte ich Euch hier nicht
zeigen, aber ja, ich war doch ein wenig überrascht. Er habe uns gestern in Samedan gesehen, als er seinen freien
Tag auf dem Flugplatz genoss. Ach so. Ein kurzer Schwatz und schon war er wieder weg. Eine schöne Wanderung
führte uns von den Parkplatzmöglichkeiten in Flims zum besagten See hinunter. Wir umrundeten mit den
Kindern den See und sahen dann einen wunderbaren Kinderspielplatz mit Wasserspiel, Rutschen, etc.
So verbrachten wir den Rest des Tages auf dem Spielplatz und assen im Restaurant etwas zu Mittag.

Am späteren Nachmittag fuhren wir dann nicht mehr auf den Camping Flims, sondern wollten noch den
Camping Trin austesten. Mit seinem Erdhaus, in dem die sanitären Anlagen etc. untergebracht sind und dem
grossen Kinderspielplatz sowie der freien Platzwahl auf einer grossen Wiese reizte uns der Besuch. Uns so trafen
wir 15min später auf dem Camping Trin ein. Wirklich eine tolle Atmosphäre! Alles ist irgendwie Naturbelassen,
inkl. der Dauercamper auf dem Platz sowie den Angestellten. Standen da doch umgebaute Bauwagen als
permanente Wohnungen, die Anwohner waren eher im Hippie-Style drauf, die Bar erinnerte an eine CannabisBar in Amsterdam, etc. ABER nett waren alle, und so cool drauf. Die Kinder hatten ihren Spass auf der grossen
Wiese, die Temperaturen waren durch die sonnige Lage des Geländes angenehm warm und es war richtig
entspannend. Diese Entspannung hatte nichts mit dem Rauch bzw. Geschmack zu tun, welcher zeitweise in der
Luft hing  (Cannabis-Bar).

Am Samstag 10. September 2016 verliessen wir Trin auf unsere zweitletzte, sehr kurze Etappe. Wir fuhren auf
der Autobahn bis nach Chur und besuchten da den Tierpark Chur. Das Wetter war toll und die Kinder kamen voll
auf ihre Kosten. Gab es doch so einige Tiere, mehrheitlich Einheimische, zu begutachten und auch zu füttern.
Daneben konnten sie auf dem grossen Spielplatz spielen und sogar mit Elektroautos fahren bzw. mitfahren. Zu
Mittag gab es Pommes-Frites und andere, gesunden Nahrungsmittel.

Am Nachmittag machten wir noch einen längeren Spaziergang vom Tierpark bis in die Altstadt von Chur. Das
Wetter war nochmals angenehm warm und so genossen wir den Spaziergang. Die Altstadt von Chur ist immer
wieder sehenswert und so wurden auch einige Fotos der alten Bauten gemacht.

Auf dem Rückweg deckten wir uns noch für das Abendessen ein. Da Besuch anstand, wurde entsprechend mehr
eingekauft. Zurück bei Big Ernie haben wir alles verstaut und fuhren bis zum Campingplatz Camp au Chur, wo
wir noch einen der letzten Plätze bekamen. Schnell alles aufgebaut, vergnügten sich die Kinder bereits wieder
auf dem tollen Spielplatz. Leider verhiessen die schwarzen Wolken entlang der umliegenden Berge nichts gutes.
Kurz um habe ich dann noch ein letztes Mal das Regensegel montiert, um am Abend trocken das Abendessen
geniessen zu können.
Meine Patentochter (Gottemeitli) kam mit ihrer Mutter am Abend auf Besuch. Sie brachten Geschenke für die
Kinder mit und wir genossen alle Zusammen das Abendessen, auch wenn schon bald starker Regen einsetzte.
Wir blieben zum Glück trocken.
Die letzte Nacht unserer Reise verbrachten wir vollgegessen und entspannt, auch wenn es die ganze Nacht auf
das Dach regnete.
Am Sonntagmorgen, 11. September 2016 haben wir dann alles sauber zusammen geräumt, überflüssige Waren
gerade entsorgt und schon bald befanden wir uns auf der Autobahn nach Hause.
Um ca. 14:00 Uhr des 11. Septembers 2016 schlossen wir die Wohnungstüre zu Hause auf! Nach 4 ½ Monaten
auf Reisen, nach ca. 13‘000km auf europäischen Strassen, 9 kleineren und grösseren Fährüberfahrten, der
Überquerung von 4 Alpenpässen, der Durchquerung von 8 Ländern, der Verbrennung von ca. 3‘000 Liter Diesel,
nach 70 verschiedenen Übernachtungsorten auf Campings oder bei Privatpersonen und nach 0 Pannen von Big
Ernie, sind wir wohlbehalten wieder zu Hause angekommen. Natürlich mit sehr gemischten Gefühlen. Zum
einen freuen wir uns, alle Familien, Verwandten, Freunde, Kollegen etc. wieder zu sehen, zum anderen würden
wir am Liebsten gleich wieder los.
Am Rande erwähnt, nach 3 bis 4 Wochen war das Reisen nicht mehr mit dem Wort „Ferien“ zu umschreiben.
Alles wird früher oder später Alltag. Doch wenn man seinen Alltag selber Planen kann, kommen und gehen
wann, wie und wo man möchte, meistens draussen lebt, viele verschiedene Orte, Kulturen, Landschaften,
Lebenseinstellungen, Leute, etc. sieht und kennen lernt, dann ist das ein schöner Alltag.
Herzlichst, Eure Familie Bär (Alina, Nick, Michèle, Dani) mit Big Ernie.

