Hembygdsgårdens Café Vaxholm
An Vaxholms vielleicht schönstem Ort, in einer eigenen Bucht im ältesten Teil der Stadt des
Nordhafens liegt das Hembygdsgårdens Café. Im alten Gebäude des Cafés fühlt man sich
versetzt in eine längst vergangene Zeit. Hier werden in schönem Ambiete Salate, Sandwiches
und selbstgebackene Waffeln angeboten. Am großen Kuchenbuffet findet man sowohl typisch
schwedische Köstlichkeiten als auch selbstgebackene Kuchen und Torten. Der Kaffee kommt
aus der eigenen Rösterei; Bier, Wein oder Champagner stehen auch zum Ausschank bereit.

Tür an Tür mit dem Hembygdsgårdens Café befindet sich das Heimatmuseum von Vaxholm.
Hier wird unter anderem anschaulich dargestellt, wie Fischerfamilien in früheren Zeiten hier
lebten im Inselarchipel lebten. Eine rauhe Zeit angesichts des heute allerorts vorhandenen
Komforts.

Vaxholm liegt im wunderschönen Stockholmer Schärengarten und somit im Osten Schwedens,
im Bezirk Stockholm und ist Zentrum der gleichnamigen Gemeinde. Mit dem Ausflugsschiff
der sogenannten „Vaxholmbåter“ erreicht man Vaxholm im mittleren Schärengarten von
Stockholm in ca. einer Stunde. Begleitet wird man hierher von atemberaubender Landschaft,
von blauem Wasser und unzähligen bewaldeten, bewohnten und unbewohnten Felseilanden.

Von Weitem schon sieht man auf der Bootstour nach Vaxholm das Kastell auf einer eigenen
Insel liegen. Dessen älteste Ursprünge gehen auf das Jahr 1510 zurück. Seitdem wurde das
Aussehen des Kastells immer wieder verändert, modernisiert und den Gegebenheiten
angepasst. Ab 1809 lag man hier am Außenposten Schwedens. Finnland wurde russisches
Großfürstentum und die Zeiten am hiesigen Meer waren turbulent

In Vaxholms Gassen mit den unzähligen Holzhäusern ist es heute malerisch schön.
Stundenlang möchte man umher spazieren und immer neue Eindrücke gewinnen. So alt wie

das Kastell, so geht auch Vaxholm selbst als Ort in seiner Entstehung auf das 16. Jahrhundert
zurück. Bereits 1647 erhielt man vom König Stadtrechte.

Die heute so schön anzusehende Holzhausbebauung Vaxholms ist zweifelsfrei jüngeren
Datums. Immer wieder stößt man auf große Steine in Gärten und am Wegesrand und auf
Flächen, die den Blick auf das blaue Meer freigeben. Aus Stockholm kommend fällt so der
Abschied von dieser Beschaulichkeit nicht immer leicht. Da tut es gut, den Aufenthalt noch
ein wenig zu verlängern.

Kontakt:
Hembygdsgårdens Café
Trädgårdsgatan 19
SE-185 32 Vaxholm
Telefon: + 46/8 541 319 80
Email: cafehembygdsgarden@gmail.com
Internet: https://de-de.facebook.com/vaxholmshembygdsgardscafe
Öffnungszeiten:
im Mai an den Wochenenden; von Anfang Juni bis Mitte September täglich

