wiÃ¤ Ã¤s schwiizer Ãœhrli (on time as a swiss watch) (24.11.2009)
Land: Schweiz-Norwegen
JÃ¶rg und ichÂ hatten fÃ¼r kurze Zeit eine, uns altbekannte Arbeit in der Ostschweiz
angenommen. Das Arbeiten in der vertrauten Umgebung zusammen mit ehemaligen
Arbeitskollegen war sehr spannend und entpuppte sich fÃ¼r uns beide alsÂ interessantes
Projekt.
Vor dreieinhalb Jahren war derselbe Tagesablauf Alltag fÃ¼r uns, tÃ¤glich wurden wir
konfrontiert mitÂ Problemen und es galt dazu LÃ¶sungen finden.Â Jeden Morgen pÃ¼nktlich auf
der Matte zustehen und zu funktionieren, egal ob esÂ einem drumm ist oder nicht. Sich durch den
stressigen Alltag zu kÃ¤mpfen und dabei es jedemÂ recht machen und niemanden
benachteiligen. Verantwortung tragen, klar Denken,Â Entscheidungen fÃ¤llen, Koordinieren und
PlanenÂ und die Arbeit mit bestem KÃ¶nnen und gewissenhaft zu verrichten, das waren unsere
tÃ¤glichen Aufgaben.Â
JÃ¶rgÂ bekamÂ schon nach kurzer Zeit einen Einblick in die Drahtseil-Produktion aus einer
anderen Perspektive, bemerkte wie vielÂ Material tÃ¤glich verarbeitet wurde, nahm das
Arbeitsklima und die Stimmung unter den Kollegen ganz anders wahr. Dazu wurde ihm eigentlich
erst jetzt bewusst wie viele Stunden er in der Vergangenheit in dieser Firma verbracht hatte. Auch
wurde ihm in den ersten Tagen deutlich, wie anspruchsvoll undÂ intensivÂ der Posten als
Produktionsleiter fÃ¼r ihnÂ war.Â Trotzdem war es fÃ¼r ihn eine schÃ¶ne Erfahrung, konnte an
sich selber entdecken was ihm die Reise persÃ¶hnlich gebracht hatte und wie viel RuheÂ und
Gelassenheit Ã¼ber die JahreÂ der Freiheit bei ihm eingekehrt waren.
"gopfridstutz i wartÃ¤ jetzt schoÂ zwanzgÂ MinutÃ¤Â uf min Kaffi, hÃ¤ndÃ¤rs wiedÃ¤r nÃ¶d im
Griff, hÃ¤-Â wiÃ¤ jedÃ¤s Johr, hÃ¤? aso- hmmmmmm"Â Mit diesen Worten "begrÃ¼sste" mich
mein erster Olma- Gast. Meine Antwort zwischen unterdrÃ¼cktem Lachen und Stirnrunzeln war:
"aber Sie guÃ¤tÃ¤ Ma,Â dÃ¤nn sind si Ã¤n sehr geduldigÃ¤ MÃ¤nsch, wÃ¤nn si soooo lang
wartÃ¤d nur uf Ã¤n Kaffi!" Der feine HerrÂ schien etwas erstauntÂ Ã¼ber meine
AntwortÂ undÂ motzte noch ein bisschenÂ vor sich hinÂ bis ichÂ ihm seinen, mit Warten
wohlverdientenÂ Kaffe servierte.Â In Gedanken sagte ich zu mir selber;"Â WillkommÃ¤ Rahel,
duÂ bisch wiedÃ¤r i di hei, do hÃ¤tt niÃ¤mer meh Ziit und allÃ¤s tiggÃ¤d prÃ¤zis wiÃ¤Â Ã¤s
schwiizer Ãœhrli".Â - Um halbÂ drei soll ich eine Kollegin ablÃ¶sen damit diese Mittagspause
machen kÃ¶nne, sagte mir meine Chefin, ja ums Himmels Willen wann ist es halb drei? Ohne Uhr
geht gar nichts mehr in derÂ Schweiz undÂ die innere oder biologische Uhr wird tÃ¤glich
vonÂ Ã¤usserlichen EinflÃ¼ssenÂ gestÃ¶rt oder garÂ verstellt.Â So bestellte ich bei JÃ¶rg am
selben Tag nochÂ meine alte Uhr, die irgendwo bei unseren Sachen sein musste. Das
Tick-TackÂ kam dann auch prompt und eigenhÃ¤ndig geliefert, schÃ¶n war das Ding auch noch,
doch leider war aus dem schmucken Ding kein Tick-Tack zu hÃ¶ren, die Batterie war leer.Â
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Das pÃ¼nktlich zur Arbeit erscheinen und mit der tickenden Zeit leben fiel mir schwerer als meine
FrÃ¶hlichkeit und GelassenheitÂ zu behalten. Im stÃ¤ndigen Wettlauf gegen den
Sekundenzeiger spurtete ich fast tÃ¤glich auf das Postauto und ab und zu war`s dann auch das
falsche. So machte ich zweimal wÃ¤hrend der Olmamesse eine "Tour de Mostindien," erkundete
die hÃ¼gelige Landschaft des HinderthurgausÂ mit der Nase an der Postautofensterscheibe
gedrÃ¼ckt.Â Ein gute Erfahrung die ich nicht missen mÃ¶chte war das stressige Messeleben
nach einer langen Reise in Freiheit mit aller Zeit der Welt, doch gottseidank war nach 11 Tagen
Schluss.
Nicht wirklich viel mehr Zeit blieb uns in den folgenden Wochen, wir besuchten liebe Leute,
ehemalige Nachbarn undÂ Freunde und Kollegen, treue Affenbrunner-Leser, waren zum feinen
Znacht eingeladenÂ und ich durfteÂ Gast seinÂ bei den Wasserfitness- Frauen und
MÃ¤nnernÂ in Zihlschlacht, Engelburg und MÃ¼nsterlingen. Es war fÃ¼r mich ein besonders
schÃ¶nes Erlebnis all die Nixen und WassermÃ¤nner wohlauf und aktiv wiederzusehen. Auch
hier hatte ich das vertraute GefÃ¼hl, niemals fortgewesen zu sein und die Lektionen im Wasser
machten mir richtig Spass. Es war auch schÃ¶n zu sehen, dass die Wassergymnastik und das
Aquafit,Â welche beide vor langer Zeit von kleinauf entstanden und gewachsenÂ sind noch immer
bestehend und in guten HÃ¤nden sind.Â Die gemÃ¼tlichen Abenden mit guten GesprÃ¤chen
zusammen mitÂ Freunden zu Hause waren wie Seelenbalsam und es tat uns beiden so gut
einfach Willkommen zu sein.Â DazwischenÂ genossen wir die ZeitÂ im Kreise derÂ Familie, der
Haushalt meines Vater brauchte mal wieder ein "up-date"Â oder wirÂ halfen Claudia und Denise
beim Hausbau und Umzug in ihr schÃ¶nes Blockhaus.Â
Echte Freundschaft, FachkompetenzÂ und Hilfsbereitschaft von JÃ¶rg`s besten Freund durften
wir in Form von Auto flicken annehmen.Â Mit wenig finanziellem Aufwand und einigen
Ersatzteilen war das Auto das die letzten 3Jahre mehr oder weniger pausierte wieder
up-date.Â Innerhalb von kurzer Zeit war unser Ã„uteli wiederÂ fahrtÃ¼chtig und wurdeÂ 5 Tage
danach vom StrassenverkehrtsamtÂ als verkehrstauglich erklÃ¤rt. Â
Ich nahm mirÂ gerne dieÂ ZeitÂ um mitÂ meiner FreundinÂ durch den WaldÂ zu streifen, die
Natur zu spÃ¼ren, fundierte GesprÃ¤che zu halten und einfach lachen mit einer mir sehr
vertrauten Frau.Â FÃ¼r einige Wastu/Wata Sessionen mit ganz speziellenÂ Menschen kurvte ich
ab und zu nach Wienacht und genoss selbst die Aquatische KÃ¶rperarbeit in meinem "Heimbad"
hoch Ã¼ber dem Bodensee.Â Aber nichtÂ immer stimmte michÂ das Treffen vertrauten
Menschen so frÃ¶hlich und fidel, ich besuchte eine Kollegin im Spital undÂ ihreÂ gesundheitliche
SituationÂ ersorgte mich und tut es noch heute.Â Einerseits genoss ich das Wiedersehen mit ihr,
andererseits stimmte mich der MomentÂ auch sehr traurig undÂ nachdenklich.Â Bewusst wurde
mir dabei einmal mehr, wie nahe Gesundheit und Krankheit, Freude und Leid, Werden und Sein
einander stehen.
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Eines Tages durfte ich einenÂ spontanen Gast am Flughafen Kloten abholen. Steven der
eigentlich Australier ist, den wir aber in SÃ¼edamerika getroffen hatten und einige Monate
zusammen pedalten war gerade geschÃ¤ftlichÂ in Europa. Er las auf dem Homepage dass wir
momentan in der Schweiz verweilten. Die Gelegenheit um uns zu Treffen wollte er sich nicht
entgehen lassen und kaufteÂ schnell ein Flug-Ticket von Barcelona nach ZÃ¼rich. Die Freude
des Wiedersehens war bei uns allen gross, hatten wir doch eine lange Zeit zusammen verbracht
und uns einiges zu erzÃ¤hlen. Wir schleppten unseren Gast Ã¼berall mit und ab und zu wurde
ihm das "SchwiizerlÃ¤bÃ¤" wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel. Ã„usserst dankbar waren
wirÂ unseren Freunden und Familienmitgliedern fÃ¼rÂ die grosse Toleranz und die Bereitschaft,
statt Dialekt halt EnglischÂ zu sprechen und dies erstaunte auch unseren Aussie-Freund.
Nirgends auf der WeltÂ findet man so vielÂ Bereitschaft und Zuvorkommenheit sich der Sprache
des Gastes anzupassen wie in der Schweiz.Â Im Eschenzer Wald durfte unser Gast das erstemal
in seinem Leben echtes Schweizer "ChÃ¤s-fondue" essen und somit ein StÃ¼ck Schweizer
Kultur kennen lernte. Und dann noch auf so spezielle Art mit Ross und Wagen in der mit
Sonnenstrahlen aufgewÃ¤rmten Stube der herbstlichen Natur. (mehr info darÃ¼ber: <a
href="http://www.pferdewagenfahrten.ch">www.pferdewagen-fahrten.ch</a> )
Lustig, fidel undÂ schonÂ ein bisschen VorweihnachtlichÂ genoss ich zusammen mit meiner
Freundin Konstanz, zum "lÃ¤dÃ¤lÃ¤", lachen,Â fein essen, diskutieren Ã¼ber alles
mÃ¶glicheÂ und einfach "chil-out- Ã¤" warÂ der verregneteÂ Tag einfach perfekt.Â Â Meine Mam
"postete" sich in der gleichenÂ Zeit ein neues HÃ¼ftgelenk und verweilte dafÃ¼r in einer Klinik in
Schaffhausen. Der EingriffÂ dauerte lÃ¤nger als erstÂ angekÃ¼ndigt und ich konnte es kaum
erwarten sie zu sehen.Â Â DafÃ¼r durfte ich ihr beistehen als sie aus dem Operationssaal kam
und half ihr gerne mit diversenÂ GefÃ¤lligkeiten. Wir tauschten fÃ¼r einen NachmittagÂ die
Mutter/Tochter Rolle undÂ das umsorgen und da sein fÃ¼rÂ meine MamÂ berÃ¼hrte michÂ im
Herzen. Gleichzeitig spÃ¼rte ich eine tiefe Dankbarkeit dass beide Elternteile noch so fit und
selbststÃ¤ndig sind.Â Â Â
Die Zeit in der Schweiz verging wie im Flug, wir wollten noch so viel "BsÃ¼Ã¤chli" machen, wir
wollten noch "z`Berg", wir wollten nochÂ diesÂ und das erledigen und "schwupps" war es 10.
November.Â Mit Wehmut merkten wir dass wirÂ so mancheÂ lieben Menschen gar nicht
besuchen konnten, Einladungen nicht annehmen konnten und sahen wie uns die Zeit einfach
davon gerast war.Â Â Am Tag vor unserer Abreise nahm ich Abschied von meiner Mutter die zu
dieser schon auf zwei Beinen und zwei StÃ¶cken mobil war. DanachÂ stÃ¼rmten wir noch kurz
vor Ladenschluss inÂ einen Laden und kauften allerhand was man in Norwegen nicht bekommt.
Unser Einkaufswagen war Ã¼ber-Ã¼ber voll mit Schoggi, Guetzli, Fondue-, Fribourger Vacherin
und BergkÃ¤se, Sauerkraut, waadtlÃ¤nder Saussicon, Polenta, LandjÃ¤ger, Tommy Mayonnaise
& Senf u.s.w.
Gut geladen, voll bepackt und startklar fÃ¼r die 3`233km lange FahrtÂ standÂ mein blaues Opeli
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vor dem Haus. Wir verabschiedeten uns vonÂ meinem VaterÂ und sausten davon, nach Ramsen
undÂ Ã¼ber die Grenze nach Deutschland. Mit 140km/h waren wir schon fast ein
Verkehrshindernis auf Deutschlands AutobahnenÂ und viele schwere Lastwagen wÃ¤lzten sich
Ã¼ber den Asphalt. Dazu kam noch Regen,Â Niesel und viele lange Baustellen die das Fahren
durch das zweitgrÃ¶sste Land Europas erschwerten. Immer wieder wechselten wir mit fahren
ab,Â machten Pause und verschnauften ein wenig auf den Autobahn RastplÃ¤tzen.Â Gegen
Abend waren wir dann doch schon auf der HÃ¶he von Hamburg, wir kamen gut voran, kein
StauÂ und es rollte eigentlich ganz gut so dass wir auf der A1 weiterfuhren in nÃ¶rdlicher
Richtung bis Heiligenhafen- Mitte. Die HauptstrasseÂ B 207 fÃ¼hrte uns nach 25Km direktÂ zum
FÃ¤hrhafen Puttgarden- Rodby.Â Â
Auf dem Schiff assen wir Znacht, es gab Schnitzel mit Bernaisesauce und Pommes-frites und
weiter ging die schnelle Fahrt auf vier RÃ¤dern Ã¼ber den Sydmotorvejen E47 durch
Danemark.Â Immer wieder erinnerte ich mich wie lange wir fÃ¼r diese vielenÂ Kilometer mit dem
Velo brÃ¤uchten und wieviel mehr es auf dem Drahtesel zu sehen gibt. Es war lÃ¤ngst Nacht
geworden, Dunkelheit und Nebel verbreitete sich draussenÂ und gerne hÃ¤tten wir unsÂ mehr
Zeit fÃ¼r die Mitte von Danemark, Kopenhagen undÂ HelsingorÂ genommen. Â Doch von
unserer langen Reise hatten wir noch nicht einen Drittel hinterlegt und so entschieden wir uns, im
FrÃ¼hlingÂ mehr Zeit fÃ¼r diesen TeilÂ SkandinaviensÂ einzuteilen.
In Helsingor schafften wir es grad noch auf die MitternachtsfÃ¤hre nach Helsingborg und somit
hatten wir am selben Tag SchwedenÂ erreicht. Nach 1`186kmÂ im Auto sitzend schliefen wir
sofort ein und erwachten erst am anderen Morgen wieder. Der zweite Reisetag war angenehmer
und ruhiger. Bei trockener Witterung und wenig Verkehr auf der E4 erlebten wir eine
entspannende Fahrt in den Norden. Einen AugenscheinÂ hinter der
ScheibeÂ AutoscheibeÂ erhielten wir von Stockholm, studierten noch ob wir vielleicht einen
Stadtrundgang machen sollten. Doch derzeit war unsÂ lieber nordwÃ¤rts zu kommen bei diesen
optimalen VerhÃ¤ltnissen. Das vierte Mal tankten wirÂ unser Ã„uteli voll und flugs sausten wir
fÃ¼r weitere 646km Ã¼ber ein und dieselbe zweispurige Autobahn.Â Unser WegÂ nÃ¤herte sich
immer mehr der KÃ¼ste desÂ Botmischen Meerbusens, dem tiefblauen Wasser zwischen
Schweden und Finland. Die Strasse schlÃ¤ngelte sich nun demÂ Strand entlang doch leider
wurde es hier schon baldÂ dunkel. WirÂ waren noch nicht einmal Ã¼ber dem Polarkreis,
66Â°30`und trotzdemÂ spÃ¼rten wir deutlichÂ dass das Tageslicht frÃ¼h schwand. Seit der
Schweizer GrenzeÂ hatte unserÂ Ã„uteli schon 2`379km in den Norden hinterlegt und
dementsprechendÂ frisch war die gefÃ¼hlte Aussentemperatur. In Umea fÃ¼hlte sich - 5Â° bis
-8Â° mit MeeresfeuchtigkeitÂ viel kÃ¤lter und unangenehmerÂ an als -20Â° im trockenen
Kontinentalklima. InÂ Ranea tankten wir zum 5.Mal, verliessenÂ wenige Kilometer
danachÂ denÂ SÃ¶dra VÃ¤gen und kesselten nordwestlich Richtung Lappland. Ups, "Glatteis"
signalisierte dieÂ Kontrolllampe im Amaturencockpit. Zwar war der Schnee auf der StrasseÂ nicht
Ã¼bersehbar doch wennÂ man schon zwei Tage im Auto sitzt wird man ein bisschen "lasy" mit
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aufpassen. GlÃ¼cklicherweiseÂ hatteÂ JÃ¶rgÂ unser schlittlendes Fahrzeug schnell wieder
unterÂ Kontrolle und zurÃ¼ck blieb einzig ein erhÃ¶hter PulsÂ und ein bisschen weiche Knie. In
Tallvik Ã¼bernachtetenÂ wirÂ und der Morgen bescherte uns ein wunderschÃ¶ner Winterzauber.
Die erst noch Ã¼ppigen FÃ¶hrenwÃ¤lder waren mit Schnee beladen undÂ tiefgefroren und die
aufgehende Sonne spendete sanftes pastellfarbenes LichtÂ fÃ¼r die kristallenen Eispartikel. Von
Gallivaere aus war uns derÂ "Kong Olavs Veg" sehrÂ vertraut, dieselbe Strecke in
entgegengesetzter Richtung fuhren wir vor genau 6 MonatenÂ mit dem Velo.Â Die
Winterlandschaft warÂ uns damalsÂ Mitte Mai bis Kiruna erhaltenÂ geblieben,
dochÂ 24StundenÂ SonnenscheinÂ leuchteteÂ die Umgebung ausÂ und die TemperaturÂ war im
FrÃ¼hling auch angenehmer als jetzt. Nun hatten wir ja vier RÃ¤der und eine gut funktionierende
Heizung unter unserem Hintern,Â Guetzli und warmen Tee, also kein Grund zum klagen. Vor
Kiruna machten wir einen Abstecher zum bekannten Eishotel in Lappland. In
LaxforsenÂ beobachtetenÂ wir nicht nur eine spezielle Baukunst mit Eiselementen sondern auch
einen glutroten, spektakulÃ¤ren Sonnenuntergang und das Nachmittags um halb 3Uhr.Â (mehr
darÃ¼ber Â <a href="http://www.nordic-holiday.de">www.nordic-holiday.de</a>)Â
Die Grenze nachÂ Norwegen erreichten wir gegen Abend vom dritten Reisetag bei -19.5Â° und
bei der KÃ¤lte war natuerlich kein ZÃ¶llner draussen. Mit einigen Flaschen Schnaps, WeinÂ und
unseren ganzen schweizerÂ EinkÃ¤ufen Ã¼berrollten wir die "RiksgrÃ¤nse"Â ohne kontrolliert zu
werden. Natuerlich waren wir froh Ã¼ber unser GlÃ¼ck und auch darÃ¼ber dassÂ wir nun nur
noch 120km vor uns hatten.Â DieÂ Talfahrt vom schwedischen Hochplateaux bis
zumÂ Ofortfjorden war noch einmal eine rutschige Angelegenheit und mit nur ca.
50km/hÂ schlichen wir von BjÃ¶rnfjell bis Nygard.Â Am Meeresarm entlang war die Strasse dann
trocken und ohne Eis, die Temperatur nur noch um -3Â°. Die kurvenreiche Strasse E6 kannten
wirÂ sehr gut und immer mehr spÃ¼rten wir uns am Ziel angekommen. Nach 45 Stunden
Autofahrt, 6 Benzintanks leerfahrenÂ und 3233,62km hatten wir unseren "hybel" in
BardufossÂ erreicht und wurden dort von unseren Vermietern Sylvia und Guttonm herzlich
empfangen.
Natuerlich waren wir zu aufgeregt um gleich schlafenÂ zu gehen und machten am selben Abend
einen Besuch im Polarbadet. DieÂ Wiedersehensfreude war auf beiden Seiten gross und so weit
warÂ alles beim alten geblieben. DanachÂ schauten wir bei unserem Chef von Malselv
Fjellandsby und dessen Familie vorbei.Â Wir wurden von Gun-bente und OrnulfÂ mit einem Glas
Wein und einem feinen Znacht willkommen geheissen und es war schon ein bisschen wie "heicho"Â in unserem Winterdomizil.Â Â Â Â
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