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Wehmütiges Adieu
Die Badener Monika Allemann und Rico Pedretti 
sind auf Weltreise: Nun pausieren sie erstmals.

«Wir werden unser ‹Hüsli› frühes-
tens in Kanada wieder sehen», sagen
die beiden Badener, nachdem sie
den alten Saurer Militärlastwagen
mit Anhänger für die Überfahrt vor-
bereitet und abgegeben haben. 

In etwa 400 Arbeitsstunden hat-
ten sie das Fahrzeug zu einem
Wohnmobil inklusive Töffgarage
und Dusche umgebaut (AZ berichte-
te). Bereits auf den Testfahrten nach
Marokko und in die Türkei hat ih-
nen das Gefährt treue Dienste geleis-
tet. Im März 2009 galt es dann ernst:
Von Deutschland und Dänemark
ging es auf die norwegischen Lofo-
teninseln, wo das abenteuerlustige
Paar am liebsten länger geblieben
wäre, «zu schön waren die Winter-
landschaften». 

Den Schnee der letzten zwei Mo-
nate würden sie vermissen, erzählen
sie, als sie nach Finnland weiterrei-
sen. «Norwegen hat uns anfänglich
geschockt wegen der teuren Preise,

hat uns später aber sehr viel gege-
ben.» Das Duo schwelgt in Erinne-
rungen und erzählt von einer Kaf-
feepause mit Softeis trotz Winterkäl-
te. Beide wissen, «dass Norwegen ex-
trem gutes Softeis herstellt». 

BALD GEHTS NACH ÜBERSEE
Auf der Fahrt nach Helsinki ist

die Landschaft geprägt von weiten
Wäldern – die stundenlange Fahrt
ist trotz atemberaubender Natur bis-
weilen aber fast schon monoton. Die
beiden hoffen auf einen Elch, denn
die Warnschilder künden ihn wie-
der an, doch sie werden enttäuscht. 

Nach fast 1000 km Fahrt nehmen
die Badener eine Fähre von Helsinki
nach Lübeck-Travemünde. Von Lü-
beck wird ihr rollendes Heim nach
Kanada verschifft. Derzeit machen
Monika und Rico eine Pause; nach ei-
nem Kurztrip in die Metropole New
York werden die beiden ihrem Ge-
fährt nach Übersee folgen. (sca)

Auf den wunderschönen Lofoten wären die Badener Weltenbummler Monika
Allemann und Rico Pedretti gern länger geblieben. ZVG


