
Was einem passiert, der zum ersten Mal mit einem Wohnmobil unterwegs ist. Ein Selbstversuch  
zwischen Bern, Vorarlberg und dem Zürcher Weinland.  ARTUR K. VOGEL

Ferienchalet  

mit 200 PS

R
egen vernieselt Bern; 
die Aussentemperatur 
beträgt schlottrige sie-
ben Grad. Es ist Freitag, 
der 19. Mai 2017, doch 
man fühlt sich wie im 
November. Auf der A1 

Richtung Zürich löst ab der Verzweigung 
Wankdorf ein Stau den nächsten ab, und 
rund um Zürich herrscht das Chaos. In Ge-
bertingen SG soll die erste Campingtour ei-
nes bisher in dieser Hinsicht unerfahrenen 
Reisenden beginnen, und zwar bei der Fir-
ma Citypeak, welche VW-Campingbusse 
vermietet. Doch Wetter und Verkehr tragen 
nicht zur Vorfreude bei. 

Citypeak-Mitinhaber Thomas Jenzer 
führt dem neugierigen Novizen enthusias-
tisch alle Schikanen des brandneuen VW 
T6 California vor: elektrisch ausfahrbares 
Aufstelldach, ausziehbares seitliches Vor-
dach, zwei in der Hecktür versteckte Stühle 
und ein in die seitliche Schiebetür integrier-
ter Campingtisch für draussen, ausfahr-
barer Kofferraumboden, ein Gasherd, ein 
Kühlschrank und natürlich zwei Doppelbet-
ten: eines durch Flachlegen der Rückbank 
erstellt, die mit einer Matratze belegt und 
einem Fixleintuch bedeckt wird, das zweite 
im oberen Stock unter dem schräg abgeho-
benen Zeltdach. Dazu eine Standheizung. 
Kurz: ein rollendes Ferienchalet. 

Am nächsten Morgen, 5.20 Uhr auf dem 
Truckerklo eines Autobahn-Parkplatzes 
irgendwo in der Ostschweiz, ist die Mor-
gentoilette von extremer Kürze, zumal der 
Reporter friert, der an einem Waldrand 
im abgedunkelten VW mehr schlecht als 
recht geschlafen hat. Er hat es versäumt, 
die Heizung einzuschalten, und als er jetzt 
den Zündschlüssel umdreht, leuchtet eine 
Frostwarnung auf: drei Grad Aussentem-

peratur. Gut zu wissen, dass der T6 für den 
schnellen Abgang 204-Diesel-PS hat sowie 
Vierradantrieb, um bei Bodenfrost nicht ins 
Rutschen zu geraten. 

Am Samstagnachmittag setzt wieder 
der Regen ein. Wir sind inzwischen, nach 
Besuchen der Bodenseestädte Lindau und 
Bregenz, im Kleinwalsertal angekommen, 
einem winzigen Zipfel Österreichs, der nur 
von Bayern her erreichbar ist. Rund um den 
Campingplatz Vorderboden in Baad zuhin-
terst im Tal erheben sich die schneebe-
deckte Gipfel und hauchen uns ihren eisi-
gen Atem um die Ohren. Diesmal ist der 
Jung-Camper gewarnt und stellt die Bord-
heizung an. 

Rekordschlummer
Nachdem das dicke Stromkabel (u.a. für 
die Zusatzbatterien des VWs) an die Strom-
versorgung des Platzes angeschlossen ist 
und der Laptop an die Steckdose hinter 
dem Fahrersitz, kann der Reporter in Ruhe 
im Internet surfen. WLAN gibt’s inzwischen 
auf ungefähr allen Campingplätzen; die 
meisten Mit-Camper haben zudem Para-
bol-Antennen fürs Fernsehen dabei. 

Der Abend klingt mit an Bord gekochten 
Tortellini an Pestosauce und einem apuli-
schen Rotwein stilvoll aus. Dass volle zehn 
Stunden Schlaf folgen, ist nicht nur der dis-
kreten Geräuschkulisse zuzuschreiben, die 
sich auf das Rauschen der zu Tal mäandern-
den Breitach und dem Gezwitscher der Vö-
gel beschränkt. Der Rekordschlummer 
spricht auch für die Qualität der Schlafstät-
te. (Unebenes Terrain gleicht die Luftfede-
rung des VW übrigens auf Knopfdruck aus, 
so dass man immer schön waagrecht liegt.)   

Das Behagen wäre vollkommen, triebe 
nicht der Harndrang den Reporter schon 
kurz nach fünf Uhr früh aus dem Bus und 

in die nahen sanitären Fazilitäten, von de-
nen er angenehm überrascht ist: Der Cam-
pingplatz Vorderboden bietet statt der 
befürchteten versifften Toiletten und sei-
fenglitschigen Duschen neue, blitzblanke 
Einrichtungen. Und trotzdem, ehrlich, ist 
dies das grösste Handicap beim Übernach-
ten im VW, der zu klein ist für eine Bordtoi-
lette: Man möchte am frühen Morgen sein 
Wasser lassen, ohne sich vorher in schickli-
che Bekleidung hüllen zu müssen.

Migrationshintergrund
Seinen Name hat das Kleinwalsertal von 
den Migranten, die ab dem 13. Jahrhun-
dert aus dem Wallis hierher zogen. Sie ka-
men aus dem Grossen Walsertal über den 
Gemstelpass und durch das Gemsttal hin-
ab, durch das mich Elmar Müller nun führt. 
Es ist inzwischen Montag. Elmar fungiert 
bei der Tourismusorganisation als PR-
Manager und ist eine wandelnde Walser-
Wikipedia. Bei einer üppigen Brotzeit mit 
Wurst, Trockenfleisch, Käse und Schwei-
neschmalz auf einer Alp packt er sein Wis-
sen aus, das den Rahmen eines Zeitungsar-
tikels sprengen würde. 

Das Kleinwalsertal setzt auf sanften Tou-
rismus: Wandern und geniessen sind ange-
sagt. Im Winter kommen die Jungen zum 
Skifahren, im Sommer die Familien, im 
Frühling und Herbst die sogenannte Gol-
den Agers. Da diese neben urchigen Berg-
hütten auch ein Gourmet-Mahl zu schätzen 
wissen, lädt Elmar am Abend in das Wirts-
haus Hoheneck ein, ein gemütliches Lokal 
mit hochstehender regionaler Küche.

Das Kleinwalsertal soll entschleunigen, 
noch mehr entschleunigt das Campieren: 
Bis der VW California startbereit ist, müs-
sen das Hochdach eingefahren, das Strom-
kabel aufgerollt, Campingstühle und -tisch 

zusammengeklappt und verstaut und das 
Bett wieder zur Rücksitzbank aufgefaltet 
werden. Und das alles ganz gemächlich. Mit 
dem Wohnmobil wird man nicht unbedingt 
mobiler; man müsste jedes Mal die ganze 
Bagage zusammenpacken, um irgendwo-
hin zu fahren; da nimmt man lieber den Bus, 
der unmittelbar beim Camping Vorderbo-
den hält und für Touristen, die im Tal logie-
ren, gratis ist. (Das sind im Sommer übri-
gens auch die Bergbahnen.)  

Am Dienstag, 23. Mai, geht die Fahrt dann 
durch eine sanfte Hügellandschaft über die 
bayrischen Ferienorte Obermaiselstein und 
Balderschwang, über die Grenze zu Öster-
reich nach Hittisau im Bregenzer Wald hin-
unter nach Dornbirn und über Hohenems 
und Feldkirch nach Nenzing. Hier, auf dem 
Alpencamping, ist nur eine Nacht einge-
plant, was sich als schwerer Fehler erweist: 
Man möchte den ganzen Sommer bleiben. 

Fünfsterne-Hotel ohne Mauern
Das Alpencamping ist eine Art Fünfsterne-
Hotel mit Weitblick, aber ohne Mauern, an-
gelegt auf Terrassen. Mit einem Indoor- und 
einem Outdoor-Pool, mit Spa und Saunen 
und Wellness sowie einem Gourmet-Res-
taurant namens Garfrenga bleiben hier 
kaum Wünsche offen. Josef Morik hat den 
Campingplatz zusammen mit seinem in-
zwischen verstorbenen Bruder in den 
1970er-Jahren aufgebaut; Gertie, seine hol-
ländische Gattin, ist für die geschmackvolle 
Ausstattung zuständig: im Restaurant, im 
Wellness-Bereich, aber auch im Badhaus. 

Dieses bietet nicht einfach saubere Toi-
letten und Duschen wie andere Camping-
plätze; hier schliesst man sich in luxuriöse 
Badezimmer mit Steinplatten am Boden 
und Echtholz an den Wänden ein und bleibt 
bei seinen Verrichtungen ganz ungestört. 

Wem das noch zu wenig schick ist, der kann 
für 16 bis 21 Euro pro Tag sein privates Ba-
dezimmer mieten. 

Josef ist inzwischen über 60 und will den 
Platz in absehbarer Zeit seiner Tochter Mi-
chelle übergeben, die noch studiert und bis 
2015  auf höchstem Niveau Skirennen fuhr. 
Doch den nächsten Ausbau nimmt Josef noch 
selber in Angriff: Auf einem kleinen Hügel hin-
ter dem Restaurant werden im kommenden 
Winter die ersten zehn von 20 geplanten Bun-
galows entstehen, kleine Ferienhäuschen für 
maximal zwei Erwachsene und drei Kinder. 
Da bekommt der Fünf stern-Campingplatz 
die nächste Dimension.

Am Mittwoch ist schon wieder Aufbruch, 
diesmal dem Bodensee entlang Richtung 
Schweiz. Letzte Station ist der TCS-Cam-
pingplatz Flaach im Kanton Zürich, direkt 
am Rhein und im Naturschutzgebiet Thur-
auen. Diese und, auf der anderen Rhein-
Seite, die Schaffhauser Weinberge und  
-dörfer bieten sich für lange Wanderun-
gen an; danach kühlt man sich im grossen 
Schwimmbad neben dem Campingplatz ab. 

Auf dem Flaacher Camping sind alterna-
tive Formen der Übernachtung, die Josef 
Morik auf seinem Alpencamping erst plant, 
bereits Wirklichkeit: Statt im Wohnwagen 
oder im Wohmobil kann man hier in Chalets 
hausen oder in sogenannten Pods, originel-
len, halbrunden Unterkünften aus Holz.

Am 26. Mai erwacht der Neo-Camper wie-
der früh. Nicht die drückende Blase ist es 
diesmal und nicht die Kälte, sondern das Ge-
genteil: statt der drei Grad vor einer Woche 
sind jetzt 25 angesagt, und die erahnt man 
schon am Morgen. Ein Sprung in den Rhein, 
der hier breit und träge fliesst und nicht allzu 
kalt ist, weckt ihn auf. Das Gefühl von Freiheit 
und Abenteuer wäre jetzt, am letzten Tag 
seiner Reise,  definitiv geweckt. ■
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Infos 
Die VW-Wohnmobile von Citypeak sind alle mit 7-Gang-Automatikgetrieben versehen  

und können in drei Ausstattungsvarianten gemietet werden: Budget (ab 738 Franken pro 

Woche) und Deluxe haben 150-PS-Dieselmotoren und zum Teil Allradantrieb; der von uns 

gefahrene Premium Camper hat 204 Diesel-PS und 4X4: citypeak-campers.com

Kleinwalsertal: kleinwalsertal.com

Campingplatz Vorderboden in Baad: camping-vorderboden.de

Nenzing: marktgemeinde-nenzing.com

Alpencamping Nenzing: alpencamping.at

Campingplatz am Rhein in Flaach ZH: tcs.ch/de/camping-reisen

Der VW California  auf dem Campingplatz 

Voderboden im Kleinwalsertal; der TCS- 

Camping Flaach  am Rhein (u.l.) und der 

Alpencamping in Nenzing  (u.r.).


