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Will kom men

Es sen im Schä ren gar ten

Wenn ich an Sand hamn den ke, dann den ke ich an Es sen.
Ich den ke an Kaf fee trin ken am Boots steg und Gril la ben de im Son nen

un ter gang, an Pick nick auf ei ner Klip pe und Krebs fes te mit selbst an ge
setz tem Schnaps.

Wir es sen viel und ger ne hier drau ßen im Schä ren gar ten. Und es 
schmeckt. Das war schon im mer so.

Es wäre viel leicht über trie ben zu sa gen, dass sich hier das gan ze Le ben 
ums Es sen dreht, aber es ist schon ein Groß teil des Ta ges, der mit der 
Pla nung, Vor be rei tung und schließ lich dem Ver zehr all der Köst lich kei ten 
aus ge füllt ist. Es gibt näm lich kei nen an de ren Ort, an dem ich mir so vie le 
Ge dan ken über Mahl zei ten ma che wie auf Sand hamn. Es ist ein be son de
rer Ge nuss, aus nahms wei se ein mal ge nug Zeit zu ha ben, aus führ lich über 
die Fra ge nach zu den ken: Was wol len wir heu te Abend es sen?

Und dann muss ein ge kauft, ge hackt, gesch nib belt, ma ri niert und ge
grillt wer den.

Im Juni, wenn der Flie der duf tet und der Ho lun der blüht, schwel gen wir 
in Spar gel, Ro ter Bete und in But ter ge schwenk ten Zu cker scho ten. Dazu 
schla ge ich Sah ne für die Erd bee ren und be streue sie mit viel Zu cker.

Im Juli rei fen Blau bee ren und Jo han nis bee ren. Dann ho cke ich in den 
Blau beer sträu chern und pflü cke, bis mei ne Fin ger li la blau sind. Manch mal 
gibt es Bai sers zu den fri schen Bee ren, manch mal streue ich sie auf den 
Lieb lings ku chen der Kin der, den wei ßen Scho ko la den ku chen.

Im Au gust, wenn die Luft schwer vom Ro sen duft ist, fei ern wir Par tys 
mit Kreb sen oder frisch ge fan ge nen Ma rä nen. Oder wir le gen Un men gen 
von Ge mü se zu ei nem or dent li chen Stück Fleisch auf den Grill.

Es gibt ja so viel Le cke res.

Ich habe eine Fül le von Er in ne run gen an Es sen im Schä ren gar ten. 
Wie an je nen war men Ju li abend auf Kal vskär, die klei ne In sel öst lich 
von Sand hamn. Wir hat ten neue Kar tof feln da bei, die wir auf ei nem 
 Cam ping ko cher in Meer was ser koch ten. Die Fluss bar sche wur den di
rekt auf den Klip pen aus ge nom men und ge schuppt. Es gab Zu cker
scho ten und grü nen Sa lat aus dem ei ge nen Gar ten und Ku chen mit 

Das Lot sen boot 
auf dem Weg nach 
Sandhamn. In der 
Fer ne das Leucht-
feu er Svän gen, das 
den  Beginn der Fahr-
rinne ins of fe ne Meer 
 anzeigt.

Nächs te Sei te: Der 
Mitt som mer baum 
auf dem Adolfs Torg 
 mitten im Ort. Hier-
her kom men je des 
Jahr Hun der te von 
Be suchern, um das 
traditio nel le Mitt-
sommer fest zu fei ern, 
mit Akkorde on  mu sik 
und Tanz um den 
Baum.
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Blau bee ren aus den lich ten Kie fern wäl dern von Sand hamn. Die Son ne 
ver sank lang sam im Meer, um ge ben von rosa Wol ken, und am Ho
ri zont er hob sich die Sil hou et te des Leucht turms auf Grön skär. Ein 
ma gi scher Abend.

Es sen führt die Menschen zusammen. Im Lau fe der Jah re gab es vie le herr
li che Mahl zei ten mit Nach barn und gu ten Freun den. Früh stück am Boots
steg in Mor gen man tel oder Ba de an zug. Lan ge, ge müt li che Mit tag es sen 
mit ei ner klei nen Si es ta zum Ab schluss (es ist ja so schön, faul in der Nach
mit tags son ne zu dö sen).

Da wir hier woh nen wie in Bull erbü, fünf zig Me ter wei ter wohnt Opa 
und drei ßig Me ter wei ter die Cou sins und Cou si nen, ver sam meln wir uns 
oft zu ge mein sa men Mit tag es sen quer durch alle Ge ne ra ti o nen.

Meis tens tei len wir uns die Zu be rei tung der Mahl zei ten. Ei ner macht 
Sa lat und kocht Kar tof feln, ein an de rer grillt oder räu chert Fisch. Oft mals 
sind es Le bens mit tel, die wir selbst ge an gelt, ge pflückt oder im Gar ten 
ge ern tet ha ben. Für den Nach tisch bin meis tens ich zu stän dig, ich hat te 
schon im mer eine Schwä che für saf ti ge Pies und üp pi ge Bai ser tor ten.

Ich lie be die se lau en Aben de, an de nen der Duft von Steaks und Back
kar tof feln in der Luft liegt. Wenn es auf dem Grill zischt und klei ne Flam
men aus der Glut auf zün geln. Die Schwal ben flie gen hoch über un se ren 
Köp fen, aus den um lie gen den Gär ten der Nach barn schallt Ge lächter.

Spä ter sit zen wir am Steg, wäh rend die Kleins ten im Sand spie len. Hat 

Sand hamn hat schon 
im mer Schrift stel ler und 
Künst ler an ge zo gen, 
und in den Gärten zeigt 
sich Kre a ti vi tät  jeg licher 
Art.

Die Dampf schiff i nie 
nach Sand hamn wur de 
be reits in den 1860er-
Jah ren er öff net, eine 
Re vo lu ti on für die In su-
la ner, die bis da hin in 
die Haupt stadt ru dern 
oder se geln muss ten.
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man Glück, blei ben die Jugendlichen nach dem Es sen noch eine Wei le, ehe 
sie in an de re Jagd grün de auf bre chen.

Mei ne Kin der sind die fünf te Ge ne ra ti on auf Sand hamn. Mein Va ter ist 
seit acht zig Jah ren hier.

Ei ni ge mei ner schöns ten Sand hamnEr in ne run gen stam men von eben 
die sen Mahl zei ten, wenn wir zu sam men sit zen, bis der Him mel sich oran
ge rot färbt und die Son ne am Ho ri zont un ter geht. Das Meer ist so glatt, 
dass es an dun kel li la Sei de er in nert, und die In seln schei nen auf der blan
ken Ober flä che zu schwim men.

Klei ne Mo men te des Glücks.

Nicht nur ich lie be es, im Stock hol mer Schä ren gar ten zu ko chen. In die
sem Buch habe ich Gleich ge sinn te be sucht, auf an de ren In seln, um ei nen 
Blick in ihre Vor rats kam mern zu wer fen und ihre Ge rich te aus zu pro bie
ren.

Groß zü gig ha ben sie mir ihre bes ten Re zep te ver ra ten: Jan ne auf Bul
lerö, Eva und Kla ra auf Sö dermöja, Erik auf Harö, Fred rik auf Grön skär, 
Mag da le na auf Lyn ga und Sa rah auf Sven ska Hö garna.

Es ist für jeden etwas da bei, von Kaf fee und Ku chen über Pick nick und 
Brunch bis hin zum fest li chen Abend es sen. Ich habe ver füh re ri sche Fisch
töp fe ge ges sen, un wi der steh li che Lamm fi lets pro biert und herr li che Som
mer tor ten ge kos tet. Und noch vie les mehr.

Au ßer dem habe ich all mei ne ei ge nen Lieb lings re zep te nach ge ba cken 
und auch den ei nen oder an de ren Schä ren gar tenTipp gesammelt, den ich 
gern tei le.

Herz lich will kom men zum Es sen bei mir und mei nen Freun den im 
Schä ren gar ten.

Ich lie be es, am West-
strand von Sand hamn 
spa zie ren zu ge hen. 
Hier kam mir zum 
ersten Mal die Idee, 
ei nen Kri mi nal ro man zu 
schrei ben – ich mal te 
mir aus, wie es wäre, 
eine Lei che im seich ten 
Was ser zu fin den …
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kaf fee trin ken 
auf  Sand hamn

»Seid ihr zu Hau se?«

»Wir sind mit dem Boot un ter wegs! Seid ihr heu te Nach mit tag zu Hau se?«
Das ist eine im mer wie der keh ren de Fra ge an alle, die ein Haus auf Sand

hamn ha ben. Wenn man mor gens auf wacht, weiß man nie, wer ein paar 
Stun den spä ter vor der Tür steht. An spon ta nen Be su chen herrscht kein 
Man gel, sei es, dass die Gäs te sich vor her an kün di gen oder schlicht weg 
eine SMS schi cken: »Wir sind jetzt im Ha fen «

Manch mal ge ben sich die Be su cher die Klin ke in die Hand, manch mal 
kom men sie alle auf ein mal. Er wach se ne und Teen ager, klei ne Kin der und 
Be kann te von Be kann ten. Den gan zen Som mer lang ein stän di ger Strom, 
und manch mal überlege ich, halb im Scherz, halb im Ernst, un ser Som
mer haus in »Pen si on Sten« um zu tau fen.

Des halb versuche ich, im mer ein biss chen Ge bäck vor rä tig zu ha ben. 
Man weiß näm lich nie, wie vie le Per so nen am Kaf fee tisch sit zen.

Im Jahr 1917 kam mein Ur groß va ter Os car nach Sand hamn und kauf te un
se ren Fa mi li en sitz von ei nem Lot sen meis ter, der sich ein Haus di rekt am 
Was ser ge baut hat te. Die Leu te im Dorf hat ten den Lot sen meis ter aus ge
lacht, da mals woll te näm lich nie mand an ei nem so un ge schütz ten, win di
gen Fleck woh nen. Der Lot se hielt es drei Jah re aus – dann tauch te mein 
Ur groß va ter auf.

Os car freute sich, ei nen so gu ten Fang ge macht zu haben, ein schö nes 
Haus im Schä ren gar ten mit Meer und Son nen un ter gang vor der Tür. Au
ßer dem hat te er es spott bil lig be kom men – glaub te er.

Der Lot sen meis ter war eben falls glück lich. Er hat te ei nem na i ven 
Stock hol mer sein zu gi ges Haus weit au ßer halb der Dorf ge mein schaft auf
ge schwatzt. Und dazu noch für ein hüb sches Sümm chen, weit mehr, als es 
wert war – glaub te er.

Alle wa ren zu frie den, und seit dem hat un ser Fa mi li en clan all sei ne Som
mer hier ver bracht.

Bei mir stellt sich so fort ein Glücks ge fühl ein, wenn ich an Bord der Fäh re 
gehe, die uns zur In sel bringt; end lich sind wir auf dem Weg nach drau ßen. 
Wenn der schma le Sund auf taucht, die ro ten Häu ser und die wei ßen Bo jen, 
die an den Ste gen auf den Wel len tan zen, wird mir warm ums Herz.

Auf Sand hamn gibt 
es   keine Au tos, aber 
umso mehr Fahr rä der 
und Kar ren. In un se rem 
al ten Boller wa gen habe 
ich schon al les trans-
por tiert, von Le bens-
mit teln und Ge päck bis 
zu Kin dern und Haus-
tie ren. Im Hin ter grund 
wacht der alte Lotsen-
turm, der frü her rund 
um die Uhr be setzt war.

Nächs te Sei te: Was 
könnte ge müt li cher 
sein als ein Kaf fee-
klatsch mit gu ten 
Nach barn auf der 
Ve ran da? Die alt mo di-
schen Spros sen fens ter 
ge ben ei nem fast das 
Ge fühl, als säße man 
drau ßen. Dies ist mir 
der liebs te Platz im 
gan zen Haus.
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Weit drau ßen vor der Küs te liegt die se klei ne In sel, die heu te knapp 
hun dert stän di ge Ein woh ner hat. Trotz dem ist es eine le bens kräf ti ge Ge
mein schaft, mit Ge schäf ten, Wirts haus, Ho tel und Kin der gar ten. Im klei
nen Su per markt kann man Le bens mit tel und Al ko hol kau fen, Me di ka
men te ab ho len und Geld ab he ben. Die Wax holm fäh ren ge hen min des tens 
vier Mal am Tag Rich tung Fest land – so gar im Win ter.

Aber erst im Som mer lebt Sand hamn so rich tig auf, mit drei tau send Fe
ri en gäs ten und über hun dert tau send Be su chern pro Jahr.

Nicht um sonst ist Sand hamn – oder Sand ön, wie die In sel ei gent lich 
heißt – das po pu lärs te Aus flugs ziel des Stock hol mer Schä ren gar tens. Sie 
ist auch die ein zi ge In sel, die aus Sand statt aus Fels ge stein be steht, im Un
ter schied zu den an de ren vie rund zwan zig tau send In seln.

Wäh rend der Som mer mo na te wird der Ha fen von Boo ten be la gert, das 
Seg ler ho tel ist aus ge bucht, und die Ca fé ter ras sen sind voll. Die Tou ris ten 
pil gern zu den flach gründi gen Strän den von Trou ville im Süd os ten, wo 
das Was ser warm und der Sand weiß ist. Abends liegt der Duft von Es sen 
in der Luft, dann wird auf Boo ten und in Gär ten ge grillt.

Dass dies eine ge sel li ge In sel ist, da ran be steht kein Zwei fel. Sie ist wie 
ge macht, um sich in grö ße rer Run de zum Es sen zu tref fen. Wo mit wir 
wie der am An fang wä ren:

»Seid ihr heu te Nach mit tag zu Hau se?«

Wenn wir Gäs te ha ben, be gin nen wir fast aus nahms los mit dem Kaf fee.
Auf Sand hamn ist nach mit tags Kaf fee zeit, das ge hört so zu sa gen zur Kul tur.
Im güns tigs ten Fall bleibt noch Zeit, Bul lar, die hier be lieb ten He fe bäll

chen, und ei nen wei chen Ku chen zu ba cken, an dern falls muss man im pro
vi sie ren, in dem man ei nen al ten Zu cker ku chen mit Schlag sah ne be streicht, 
fri sche Him bee ren drü ber streut und das Gan ze »Som mer ku chen« nennt.

Im Lau fe der Jah re habe ich ei ni ge Tricks ge lernt, um im mer vor be rei tet 
zu sein: Im Gefrier schrank la gern rohe Bul lar. Die las se ich eine Stun de 
auf tau en und schie be sie dann in den Ofen, und Sim sa la bim!, kann ich 
frisch  ge ba cke ne Bul lar an bie ten.

Ein an de rer gu ter Trick ist, im mer eine Tüte Skor pa, die in Deutsch
land als Schwe den bröt lis ver kauft wer den, im Vor rats schrank zu ha ben. 
Die schme cken gut und hal ten ewig, wenn man sie tro cken la gert.

In den al ten Boots schup-
pen wird al les Mög li che 
auf be wahrt: Fi scher net ze, 
alte Ru der, Werk zeug und 
ver schie de ne Ge rät schaf-
ten, die man viel leicht 
noch mal braucht. Hier 
stopft man al les hi nein 
und noch ein biss chen 
mehr.

Nächs te Sei te: Der Ha fen 
von Sand hamn – oder 
Sand ön, wie die In sel 
eigent lich heißt – war 
einst vol ler  Se gel schif fe, 
die auf güns ti gen Wind 
Rich tung Haupt stadt war-
te ten. Erst im sieb zehn-
ten Jahr hun dert wur de 
die Insel be sie delt, ein 
Re sul tat des kö nig li chen 
Erlas ses an die Bau ern 
von Eknö, eine Lot sen-
sta ti on zu beman nen.
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Aber am liebs ten möch te ich recht zei tig vor ge warnt wer den, denn ich 
lie be es, zu ba cken und or dent lich auf zu ta feln, im wahr sten Sin ne des 
Wor tes. Ich kann mir nichts Schö ne res vor stel len als eine alt mo di sche Kaf
fee ta fel mit Un men gen von le cke ren Sa chen: Bul lar mit Blau be er fül lung, 
Scho ko la den rol le mit Punsch creme, ein Pie mit fri schen Bee ren. Manch
mal hal ten wir Kaf fee klatsch auf der Ve ran da, wo das Licht am schöns ten 
ist, manch mal un ten am Steg, wo die Wel len rau schen.

Wenn dann der Tisch mit Kaf fee ser vi ce und Tor ten plat ten, Bul lar und Ku
chen ge deckt ist, bin ich rest los glück lich. Aber man muss draußen auf pas sen. 
Dreht man den le cke ren Sa chen den Rü cken zu, und sei es nur, um fri schen 
Kaf fee zu ho len, sind so fort die Mö wen da. Sie sto ßen he rab, schnap pen sich 
die Ku chen vom Tel ler und ma chen sich krei schend mit vol len Schnä beln aus 
dem Staub. Und wer könn te es ih nen ver den ken? Es schmeckt einfach zu gut!
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Blau Beer Bul lar

Blaubeeren pflücken macht mich innerlich ruhig. Es hat fast etwas Meditatives, 
wenn man zwischen den Blaubeersträuchern hockt und pflückt, bis die Finger 
lila sind. Oft habe ich dabei ein Hörbuch oder das Sommerprogramm von P1 
im Ohr. Anschließend backe ich köstliche Blaubeerbullar mit Mandelmasse, die 
rundet ab und gibt Süße.

Die Bullar lassen sich gut einfrieren, aber am besten schmecken sie frisch 
aus dem Ofen.

Für 20 Bul lar:

100 g But ter
400 ml Voll milch
1 TL Kar da mom (ge mah len)
100 g Kris tall zu cker
1 Pri se Salz
25 g Hefe
ca. 600 g Wei zen mehl

FÜL LUNG

250 g Man del mas se oder 
Roh mar zi pan

225 g Blau bee ren
50 g Kris tall zu cker

1 Ei zum Be strei chen

Zubereitung
1. Die Butter zerlassen, Milch, Kardamom, Zucker und Salz 

hinzugeben. Handwarm (37°) werden lassen. Die Hefe fein 
zerbröseln und die Flüssigmischung darübergießen. Rühren, bis die 
Hefe sich aufgelöst hat.

2. Das Mehl bis auf einen kleinen Rest einarbeiten, bis ein geschmei
diger Teig entsteht. Falls nötig, mehr Mehl zugeben. Den Teig ca. 
40 Minuten unter einem Tuch gehen lassen.

3. Die Mandelmasse in 20 ziemlich dünne Scheiben schneiden. Die 
Scheiben sollten einen Durchmesser von etwa 5 cm haben.

4. Den Ofen auf 225° vorheizen. Den Hefeteig auf einen bemehlten 
Tisch geben und in zwei Hälften teilen. Anschließend jede Hälfte 
nochmals in zehn Teile teilen, zu Kugeln formen und auf ein mit 
Backpapier belegtes Blech geben. Die Teigkugeln andrücken, sodass 
sie abgeflacht sind.

5. In jede Kugel eine Scheibe Mandelmasse drücken. In die Vertiefung 
einen Esslöffel Blaubeeren geben und mit Zucker bestreuen. Die 
Teigkugeln unter einem Tuch nochmals ca. 25 Minuten gehen 
lassen.

6. Die Ränder mit Ei bestreichen und die Bullar auf mittlerer Schiene 
ca. 12 Minuten backen.
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Zit ro nen muf finS

Muffins sind die Retter in der Not, wenn es schnell gehen soll. Es dauert nur 
eine Viertelstunde, den Teig herzustellen, und eine weitere Viertelstunde, um 
sie zu backen. Flotter geht’s nicht. Mit Erdbeeren und Schlagsahne der pure 
Genuss.

Wenn ich es ganz eilig habe, lasse ich die Zitrone weg und rühre stattdessen 
2–3 Esslöffel Kakaopulver unter den Teig. Schokoladenmuffins sind nämlich 
auch sehr lecker. Dazu passen Himbeeren.

Für 12 Muf fins:

125 g But ter, zim mer warm
150 g Kris tall zu cker
2 gro ße Eier
1 TL Va nil le zu cker
100 ml Milch
210 g Wei zen mehl
1½ TL Back pul ver
1 Zit ro ne, Scha len ab rieb 

und Saft (Saft nur von 
ei ner Hälf te!)

Schlag sah ne
Erd bee ren

Zubereitung
1. Backofen auf 180° vorheizen. Butter und Zucker mit dem 

Handmixer ca. 5 Minuten schaumig rühren.
2. Die Eier nacheinander untermixen. Vanillezucker und Milch 

zugeben.
3. Mehl und Backpulver mischen. Die Mischung in den flüssigen Teig 

geben und verrühren. Die Schale einer ganzen Zitrone abreiben, 
eine Zitronenhälfte auspressen. Saft und geriebene Schale unter den 
Teig rühren.

4. Die Mulden einer Muffinform jeweils zu 2/3 füllen und auf mittlerer 
Schiene ca. 15 Minuten backen.

5. Die Muffins vor dem Servieren mit einer Erdbeere und einem Klecks 
Schlagsahne garnieren.




