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Mit dem Camper 
ins Grüne
Spontan, flexibel, cool: Ferien im kompakten 
Schlafmobil versprechen viele Freiheiten.  
Zwei Camping-Anfänger probieren es aus.  
VON ROBIN SCHWARZENBACH (TEXT) 
UND CHRISTOPH RUCKSTUHL (BILDER)

Am Anfang ist alles aufregend. Noch ist 
alles schön aufgeräumt und sauber. Der 
Camping-Van riecht wie neu. Der Boden 
der Kabine leuchtet frisch geputzt. Die 
Sitze fühlen sich griffig an. Die Rück-
lehnen lassen sich per Knopfdruck ganz 
nach hinten klappen. Dann die gefaltete 
Matratze von der Heckablage aufklap-
pen – fertig ist das Doppelbett für die 
kommenden Tage. Auf der linken Fahr-
zeugseite daneben, in schnittigen Ein-
baumodulen, die Küche: Kühlschrank, 
Gasherd, Lavabo. Darunter zwei Schub-
laden mit Gläsern, Tassen, Kochlöffel, 
Brotmesser, Küchenmesser, Brett, Zap-
fenzieher, Schere und Besteck. Und eine 
Schiebetür mit Tellern, Schüsselchen, 
Pfanne und Topf dahinter. 

Drei Nächte, drei Tage Camping – was 
erwartet einen da? Finden wir die Frei-
heit, die man sich von dieser Reiseform 
gemeinhin verspricht? Spontanität? Zu-
rück zur Natur, hinaus ins Grüne? «Der 

Sonne entlang», wie Thomas Jenzer, der 
Vermieter unseres Schlaf- und Küchen-
mobils, es ausdrückt? 

Letzteres ist kein Problem. Das 
Sommerwetter an diesem Juniwochen-
ende ist derart schön, dass man mei-
nen könnte, es wolle sich nach Kräften 
entschuldigen für den ebenso verreg-
neten wie kühlen Mai. Wir haben An-
fängerglück. Das ist nicht unwichtig, 
denn bei Hundewetter wäre es schwie-
rig geworden, der Enge des Kompakt-
Campers dauerhaft zu entfliehen. Man 
kommt zwar in jede Parklücke unter-
wegs. Doch das offene Faltdach, unter 
dem man aufrecht stehen kann beim 
Herd (und unter dem sich zwei weitere 
Schlafplätze herunterklappen liessen), 
ist trügerisch: Eng bleibt eng. Und es 
könnte muffig werden, falls Schuhe und 
Socken nach einem schweisstreibenden 
Tag tatsächlich unweit vom Kopfende 
landen, anstatt die Nacht unter freiem 

Himmel zu verbringen. Wir hingegen 
werden tagsüber fast immer draussen 
sein. Und wir bemühen uns, den Cam-
per so sauber wir möglich zu halten. 
Husch, husch, hinaus mit dem Dreck! 
Schüfeli und Wüscherli aus einer der 
weiteren Schubladen dieses Premium-
Modells leisten dabei gute Dienste, 
immer wieder. 

Der Boom geht weiter 

Aber mit der Freiheit, dem spontanen 
Losfahren ist es so eine Sache. Unseren 
Recherche-Trip für diesen Artikel haben 
wir seit April geplant. Das Fahrzeug von 
City peak Campers, der Firma von Tho-
mas Jenzer, war eines von wenigen, das 
an einer der Mietstationen des Unter-
nehmens in unserer Nähe noch zu haben 
war. In der Hauptsaison in den kommen-
den Wochen dürfte es kaum einfacher 
werden, auch wenn im Buchungssystem 
des Anbieters noch einzelne Lücken 
auszumachen sind. 

Der Trend ist eindeutig, zum Bei-
spiel bei der Fahrzeugkategorie der 
Wohnmobile (ohne Camping-Vans): Im 
Corona-Jahr 2020 wurden auf Schwei-
zer Strassen 6691 neue Wohnmobile zu-
gelassen, über ein Viertel mehr als 2019, 
so viele wie noch nie. Obwohl die Cam-
pingplätze bis Anfang Juni geschlossen 
hatten und die Grenzen ebenfalls dicht 
waren wegen der Pandemie. Von Januar 
bis Mai 2021 waren es laut Bundesamt 
für Statistik bereits 3900 neue Wohn-
mobile – ein Plus von fast 50 Prozent 
gegenüber demselben Zeitraum im Vor-
jahr. Der Camping-Boom der vergange-
nen Jahre ist ungebrochen. 

Das zeigt sich auch an unserem ers-
ten Etappenziel an diesem Freitag-
abend: dem TCS-Campingplatz in Sem-
pach direkt am See. Wir haben offenbar 
einen der letzten der 222 «Stellplätze für 
Touristen» ergattert, wie es in der Fach-
sprache heisst. Die übrigen 211 Plätze 
sind den Saisonniers vorbehalten, also 
den Gästen, die ihre «Fahrzeuge» zu 
stattlichen Festungen ausgebaut haben. 
Mit Vorzelt über der Veranda, Haupt-

zelt und dem eigentlichen Wohnraum 
auf Rädern. Die im Sommer womöglich 
jedes Wochenende oder noch mehr Zeit 
hier verbringen. Die ihre Tageszeitung 
und die übrige Post im Postfach an der 
Réception des Campingplatzes abholen. 

Wir tuckern mit unserem Diesel auf 
der «Hauptstrasse» des Areals unserem 
Ziel entgegen, dem Stellplatz Nr. 316. 
Linker Hand markieren Hortensien und 
Margriten die Eckpunkte eines gepfleg-
ten Grundstücks auf grünem Rasen. Die 
Blumen scheinen uns zuzurufen: Wir 
sind gekommen, um zu bleiben! Ihre Be-
sitzerin wirft uns einen skeptischen Blick 
zu. Hat sie uns durchschaut? Die Green-
horns mit dem Mercedes Marco Polo? 
Rechter Hand wird ein Ehepaar um die 
60 am nächsten Tag den sonnigen Mor-
gen im Schatten geniessen, auf massiven 
Holzliegestühlen und Kissen. Die Stan-
gen ihres Sonnenschutzes haben sie mit 
Lilien geschmückt, die in geschwunge-
nen Coca-Cola-Vasen stecken. Daneben 
steht ein schwarzer Porsche. Proficamper 
halt. Man zeigt, was man hat. 

Wir sind etwas verunsichert, als wir 
bei Nr. 316 endlich ankommen: zehn mal 
zehn Meter, etwas weniger grün als bei 
den Hortensien und Margriten, dafür 

grober Kies. Und ganz in der Nähe der 
Sanitäranlagen mit Duschen, WC und 
Lavabos zum Geschirrspülen. Heraus 
mit Klapptisch, Sonnenstoren und den 
beiden Stühlen. Wir haben Brot, Hum-
mus, Oliven, Erdbeeren und eine wider-
spenstige Avocado dabei. Und zwei Bier. 
Gelassenheit antrinken, da wir schon 
wieder glauben, beäugt zu werden, die-
ses Mal von den Nachbarn. 

Wahrscheinlich täuschen wir uns. Si-
cher ist: Auch wir schauen hinüber. Auf 
Stellplatz Nr. 317 wohnt eine Familie 
mit Kindern, Holzkohlegrill, Wäsche-
ständer, Ventilator über dem Esstisch 
vor dem Wohnmobil. Die Bewohner 
von 319 haben einen Abfallkübel neben 
der Tür platziert. Das Paar auf Nr. 315, 
dem wir durch unser Küchenfenster zu-
sehen können, ist sportlich: Nach dem 
Frühstück werden die beiden am Sams-
tag aufs Tandem-Mountainbike steigen 
und davonfahren. 

Rasen mähen – locker bleiben

Thomas Jenzer sagt, seine Kunden woll-
ten einen Gegenalltag erleben: Sie hät-
ten genug von Fünfsternehotels oder 
von vorhersehbaren Ferientagen am 
Pool. Genug vom Luxus, den viele von 
ihnen bereits zu Hause haben. Einfach 
einmal ausprobieren, flexibel sein. Mit 
dem Camping-Van ins nahe Ausland 
oder gleich nach Dänemark, Schweden 
oder Kroatien fahren, sofern Corona 
nichts dagegen hat. «Sie wollen locker 
unterwegs sein», sagt Jenzer. 

Brumm! Ein weiterer Dauercam-
per geht mit einem Rasenmäher gegen 
freche Grashalme auf seiner Parzelle 
vor. Mit elektrischem Antrieb zwar, 
aber dennoch gut zu hören. Getrimmt 
wird die Grünfläche auch mit einer 
Akku-Schere. Wir haben den erhoff-
ten Gegenalltag zur geordneten Cam-
pingwelt noch nicht gefunden. Aber wir 
waren locker genug, nur das Nötigste 
mitzunehmen: Decke beziehungsweise 
Schlafsack, Kissen, Zahnbürste et 
cetera, Badesachen, Shorts und T-Shirts. 
Und eine Picknickdecke für draussen. 

Am Rand der Schweiz gibt es einen Ort, an dem man unter Pflaumen übernachten und eine wunderbare Weitsicht geniessen kann: Camping auf dem Bauernhof Bois du Fey im Waadtländer Jura.

Ein Meer von Weizen, 
Gerste, Kamillen  
und Zuckerrüben auf  
insgesamt 230 Hektaren.  
Und sonst nichts. Bois  
du Fey ist ein Paradies.
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Von der Packliste in der App von City-
peak haben wir erst nach unserem Aus-
flug erfahren. Wir haben die Unterlagen 
nicht genau angeschaut und den Hin-
weis prompt übersehen. Spontan sein! 
Und so haben wir zwar etwas Spülmittel 
und einen Schwamm dabei, aber kein 
Küchentuch zum Abtrocknen. Aber das 
macht nichts. Das Geschirr trocknet von 
selber in der Sonne. 

Wo ist die Sonnencrème? 

Einen weniger glänzenden Eindruck in-
des macht das Innere des Camping-Vans. 
Wohin mit der gebrauchten Wäsche? 
Dem Hut? Der Regenjacke, die wir 
ohne hin nicht brauchen werden? Wenn 
das Bett ausgeklappt ist, bleiben nicht 
mehr viele Optionen. Man muss sich zu 
helfen wissen. Die Jacke und die zerknit-
terten Leibchen kommen unters Dach. 
Die schöne Ordnung der ersten Stun-
den ist längst dahin. Wo zum Teufel ist 
die Sonnencrème, die wir extra für diese 
Reise gekauft haben? Und das Sackmes-
serchen? Die können doch nicht weit 
sein, wir hausen in einem Van! 

Gelassen bleiben, auch wenn die 
beiden letztgenannten Dinge bis zum 

Schluss nicht mehr auftauchen werden. 
Auch wenn man die erste Nacht nicht 
so gut geschlafen hat. Das nächste Mal 
verdunkeln wir das Schlafmobil kom-
plett. Und ja, es gibt Schlimmeres als 
fröhliches Vogelgezwitscher um sechs 
in der Früh, an einem schönen Sommer-
tag. In Sempach ist auch ein Kuckuck zu 
hören, und zwar recht deutlich – zurück 
zur Natur! Länger als bis 8 Uhr bleiben 
echte Camper ohnehin nicht liegen, wie 
ein Blick auf die Stellplätze Nr. 315, 317 
und 319 zeigt. Also auf! Um 12 Uhr ist 
Check-out. Und wir wollen noch Stand-
up-Paddeln gehen. Die Badi liegt gleich 
nebenan. Campingbewohner haben 
freien Eintritt. Hinaus ins Grüne (der 
Badiwiese), hinaus aufs Wasser! Weg 
von den Zeltwänden der Nachbarn, ein 
bisschen Freiraum, endlich. 

Proficamper, welche Freiheit meint 
ihr eigentlich? Warum hockt ihr gerne 
derart aufeinander? Wo jeder des ande-
ren Schnäuzen hört? So gehen die Ge-
danken, als wir an den provisorischen 
Dauerhäuschen vorbeipaddeln, die auch 
am Ufer dicht an dicht stehen. 

Thomas Jenzer, seit über 20 Jahren 
im Campinggeschäft, sagt: «Ich bin kein 
Camper. Ich bin Traveller.» Das bedeu-

tet: nicht immer planen, nicht immer bu-
chen müssen. Stattdessen – entdecken. 
Jenzer gibt uns einen Tipp: Bois du Fey, 
ein Bauernhof in der Nähe von Yverdon, 
auf diesen aussergewöhnlichen Ort sei 
er vergangenen Sommer gestossen. Der 
Touristiker spricht von einer anderen 
Welt. Also fahren wir da hin, von Sem-
pach auf und ab durchs Entlebuch, das 
Emmental und kurz vor Bern mit schep-
perndem Geschirr in den Schubladen 
auf die Autobahn. Und dann weiter bis 
an die Kante des steil ansteigenden Jura-
südhangs, nach La Mothe und Vugelles, 
da, wo das Postauto auch werktags nur 
alle paar Stunden fährt. Es folgt eine 
letzte Anhöhe, vorbei an Mohnblumen 
am Strassenrand, dann rechts und auf 
dem Feldweg nochmals rechts und dann 
links abbiegen. Wir sind da. Jenzer hat 
nicht zu viel versprochen. 

«Ein bisschen Kanada, da hie!»

Ein hochgeschossenes Bauernhaus aus 
dem 18. Jahrhundert, Apfel-, Pflau-
men-, Kirschbäume, geschnittene 
Wiese, dahinter ein Meer von Weizen, 
Gerste, Mais, Raps, Kamillen, Zucker-
rüben, Erbsen auf insgesamt 230 Hekt-
aren. Und sonst nichts. Die Felder sind 
so gross, dass kein anderes Gebäude 
zu sehen ist. Bois du Fey ist ein Para-
dies. Hier campt man wirklich im Grü-
nen. «Ein bisschen Kanada, da hie!», 
sagt Christian Stähli, der Gastgeber mit 
Berner Wurzeln, auf dessen Hof bis zu 
15 Wohnmobile, Vans oder Zelte unter-
kommen. Zwei bis drei Plätze sollten 
eigentlich immer frei sein, für Kurzent-
schlossene, wie Stähli sagt. «Jeder soll 
kommen können.» Doch die kommende 
Woche ist ausgebucht. Auch an Ostern 
und über Auffahrt war alles belegt. 

An diesem Samstag im Juni indes 
sind wir fast allein. So fühlt es sich zu-
mindest an: Die anderen Camping-
fahrzeuge und das eine Zelt auf dem 
Grundstück sind weit weg. Endlich ent-
spannen, ankommen, draussen sein. Mit 
Stromanschluss zwar, aber ohne WLAN, 
ohne Restaurant oder Lädeli, wie es 

auf gehobenen Campingplätzen Stan-
dard ist. Dafür mit roten Plättchen vor 
Duschen und WC, die anzeigen, wann 
das Gebäude betreten werden darf und 
wann man wegen der Corona-Schutz-
massnahmen warten muss. Wir haben 
unterwegs zwei Fleischspiesse gekauft; 
wir wollen sie an der Grillstelle braten. 
Kohle? Brennholz? Wir haben nicht 
einmal ein Feuerzeug dabei. Aber auch 
das macht nichts. Stähli hilft den beiden 
Anfängern weiter. 

Seit 25 Jahren kann man hier unter 
Obstbäumen übernachten und die be-
eindruckende Weite geniessen. Früher 
boten Stähli und seine Frau auch Über-
nachten im Stroh an, und bis vor einigen 
Jahren waren auch Fahrende willkom-
men. Dann wurde es dem Landwirt zu 
viel. Heute steuert das Campingangebot 
immerhin noch einen Fünftel zum Ein-
kommen des Betriebs bei. Wir zahlen  
30 Franken für eine Nacht. 

Man sollte Camping in der Schweiz 
nicht mit grossen, gut ausgestatteten 
und daher nicht zuletzt bei Familien mit 
Kindern beliebten Plätzen gleichsetzen. 
Auf dem TCS-Areal in Sempach sausen 
kleine Camper auf Kickboards oder bar-
fuss um die Zelthäuser. Vielleicht sind 
ihre Familien zusammen hergekommen; 
vielleicht haben sie sich beim Spielen am 
Wasser kennengelernt. Das ist die eine 
Seite der Camping-Schweiz, die profes-
sionell vermarktet wird und das Bild ent-
sprechend prägt. Bois du Fey steht für 
die andere Seite, die weniger bekannte, 
coolere, die Traveller eher ansprechen 
dürfte, um bei dem Begriff von Thomas 
Jenzer zu bleiben. Von dem Bauernhof 
aus kann man wunderbare Spaziergänge 
unternehmen. Wir hätten die Gegend 
gerne noch etwas länger erkundet. 

Allein – unser Reiseplan ist uner-
bittlich. Wir müssen weiter, zum TCS-
Camping Salavaux Plage, der Stell-
platz Nr. 99 am Zaun erwartet uns be-
reits. Zeltwandkoller. Die Campingrea-
lität kann hart sein. Doch das Areal am 
Murtensee hat andere Vorzüge, zum 
Beispiel einen Sandstrand. Da hilft nur 
eines: hinein ins Wasser!

«Ich bin kein Camper. 
Ich bin Traveller.» Das 
bedeute: nicht immer 
planen, nicht immer 
buchen müssen.  
Stattdessen – entdecken.
Thomas Jenzer
Inhaber des Van-Vermieters  
Citypeak Campers

Wie man die schönsten Plätze findet
R. Sc. · Der Touringclub der Schweiz 
(TCS) ist der grösste Anbieter von Cam-
pingplätzen hierzulande, 24 Areale ste-
hen zur Wahl. Ist an einem Ort an den 
gewünschten Daten nichts mehr frei, 
werden einem auf der Homepage Alter-
nativen auf anderen TCS-Plätzen vor-
geschlagen. Eine Übersicht über Über-
nachtungsmöglichkeiten auf Bauern-
höfen sowie anderen kleinen Stellplät-
zen (oder Parkplätzen) findet sich auf 
park4night.com, wo man auch eigene 
Einträge machen oder die verzeichne-
ten Campingorte auf der (Welt-)Karte 
bewerten kann. Auf der Schweizer Karte 
allein scheinen Hunderte von Punkten 
auf. Auf landvergnuegen.com wiederum 

finden sich Bauernhöfe in Deutsch-
land, die ihren Campinggästen auch 
Frühstückskörbe offerieren. Man muss 
dazu allerdings eine Vignette lösen und 
sollte sich telefonisch ankündigen. Wei-
ter kann es sich lohnen, bei Profis nach-
zufragen. Der Van-Vermieter City peak 
Campers hilft seinen Kunden ebenfalls 
weiter auf der Suche nach schönen Or-
ten im Grünen oder in den Bergen.

Was kostet ein Kompakt-Camper? 
In der Hochsaison ist man bei City-
peak ab 179 Franken pro Nacht dabei. 
Das Unternehmen setzt auf neuwertige 
Fahrzeuge der Marken VW und Merce-
des-Benz. Nach einer Saison werden die 
Fahrzeuge jeweils verkauft.

Etwas enger, aber auch hier trocknet das Geschirr von selbst, falls man kein Küchentuch bei sich hat. Und ein Sandstrand ist ganz nah: Camping auf dem TCS-Areal Salavaux Plage am Murtensee.

Profi-Camper,  
welche Freiheit  
meint ihr eigentlich? 
Warum hockt  
ihr gerne  
derart aufeinander? 


