Uppsala - Gotland - Stockholm 2001

Zusammenfassung der Tage
Etappe

Datum Von - Bis

1

21. 7. Möriken - Zürich - Arlanda - Uppsala - Gamla Uppsala

2

22. 7. Uppsala - Ulva Kvarn - Viksta Stentorget - Ottarsborg Örbyhus Slottet - Dannemora - Österbybruk - Uppsala

3

23. 7. Uppsala - Stockholm - Bromma - Nynäshamn - Visby (Fähre)

4

24. 7. Visby (Fähre) / Gotland - Burgsvik - Vändburg - Lundar Holmhällar - Vändburg - Hoburg - Vändburg

5

25. 7. Burgsvik / Vändburg - Hamra Kyrka - Öja Kyrka - Kattelunds
Gård - Uggarderojr - Ronehamn Vamlingbo / Grumpvik - Killingholm - Valar - Burgsvik Björklunda

Tag

h km

½

2½

7

½

3

13

6

26. 7. Björklunda - Fidenäs - Näs - Nisseviken - Nisse - Botvards Petes - Sproge / Kvarnåkershamn

1

7¼

28

7

27. 7. Sproge / Kvarnåkershamn - Rullen - Skruse - Vattenskogs Hägur - Nordervik - Sandhamn - Fröjel Gustavs Fiskelege - Klintehamn per Schiff
28. 7. Klintehamn - Gannarve - Fröjel Gustavs Fiskelege
- Klintehamn - Visby
29. 7. Visby - Skjutfält Kaserne - Fridhem - Högklint - Tofta Skjutfält
- Tofta Kyrka

1

6

21

½

1

4

1

4¾

22

8
9
10

30. 7. Visby - Fårösund (Bus) - Fårö - Ekeviken - Langhammars
Rauka - Digerhuvud - Fårösund - Visby - Velo

1

5½

61

11

31. 7. Visby - Norderstrand - Snäckgärdsbaden - Visby

½

2

9

12

1. 8. Visby Stadtbesichtigung - Einkauf - Nynäshamn Stockholm

13

2. 8. Stockholm - Drottningholm - Stockholm

14

3. 8. Stockholm - Steninge Slot - Vaxholm - Stockholm

15

4. 8. Stockholm - Arlanda - Zürich - Möriken
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Uppsala - Gotland - Stockholm
21. 7. - 4. 8. 2001
1. Tag: Möriken - Uppsala - Gamla Uppsala
Samstag, 21. 7. 2001
Frühmorgens um 5 Uhr starten wir zu Fuss ab Niederlenz zum Bahnhof Lenzburg, damit wir um 6.10
in Kloten auf dem Flughafen sind. Mit der Crossair / Swisair geht es dann mit Verspätung um ca. 7.30
Uhr nach Stockholm / Arlanda.
Nach einigen Bemühungen und Schritten finden wir den Bahnhof unter dem Flughafen. Die Verspätung wirkt sich auch auf den Zug nach Uppsala aus. Rolf Andersson steht aber bereits auf dem
Bahnhof, wir erkennen ihn sofort - er hat sich in den 7 Jahren nicht sehr verändert.
Wir geniessen den Willkommtrunk auf der Veranda an der Spanargatan. Wir haben auch hier schönes Wetter, nur windet es eben. Dann geht es zur Stadtbesichtigung: Dom, alte Universität, Bibliothek (Codex Argenteus / Wulfila Bibel), Schloss und Schlossgarten. Diese wecken 'alte' Erinnerungen
an 1990, 1969 und 1965. Damals konnte man die Bibel jedoch noch ohne 'Überwachung' anschauen.
Ein schöner Rundgang mit abschliessendem Blumenzauber im Schlossgarten.
Nach kurzer Rückkehr mit Stärkung gehen wir zu den alten Grabhügeln von 'Gamla Uppsala' - ein
wunderschöner Spaziergang von
fast 2 Stunden.

Runenstein in Uppsala
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2. Tag: Uppsala - Ulva Kvarn (Mühle) - Viksta Stentorget Ottarsborg - Örbyhus Slott - Dannemora Österbybruk - Uppsala
Sonntag, 22. 7. 2001
Wetter

Schön und warm

Nach einer kurzen Nacht (Sonnenuntergang um 21. 30 Uhr) mit langem Schlaf werden wir von der
Sonne (Aufgang um 4.30 h !!) geweckt. Es gibt ein feines schwedisches Frühstück. Dann beginnt ein
tolles Besichtigungsprogramm
ohne Hast.
Zuerst sehen wir eine alte, renovierte Mühle - Ulva Kvarn mit Laden. Vreni und Annika
wühlen gerne in den alten Sachen herum. Daneben finden
sich noch weitere Geschäfte
in den Holzhäusern, mit Eisen-, Leder- Holz- und Glaswaren - ein richtiges Handwerkszentrum.

Ulva Kvarn - rechts der
Bach

Viksta Stentorg mit phantastischen Farben !

Dann fahren wir weiter zum
Viksta Stentorg, einem Naturreservat mit 'gereinigten'
(nackten) Bollensteinen aus
der letzten Eiszeit - ein eindrückliches Phänomen.
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Da Überschreiten der Steine
ist nicht
ganz einfach

Nach dem feinen Picknick mit
Blåbärsoppa und Mücken entdeckten wir unsere musische
Ader und Annika führte uns
nach Ottarsborg - einem musikalischen Zentrum der Volksmusik, speziell der Nykelharpa. Hier
spielten die verschiedensten
Gruppen in 'ad-hoc'Formationen, wie auch auf der
'Dansbana'. Den Anfang mach

ten Annika und Rolf mit einem Hambo (typisch
schwedischer Walzer), wir
fuhren dann fort mit einem
langsamen, frei getanzten
Walzer.

Schwedische Stubete in
Ottarsborg
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Eine Vielfalt von Instrumenten und Melodien

Auf der Weiterfahrt kommen wir zum Örbyhus Slott, einem schön gelegenen Schlossbetrieb mit einem eindrücklichen Landwirtschaftsbetrieb auf grosser Fläche.
Dies gibt uns einen guten Eindruck des früheren schwedischen Lebens.
Dann fahren wir zur ausgemusterten Erzmine Dannemora, wo Rolf's Vater noch arbeitete. Das tiefe Loch
neben dem typisch roten Glockenturm ist imposant und
dürfte über ca. 100 m tief sein. Dies ist nur der Einstieg.

Das alte Fabrikgebäude
daneben ist noch gut erhalten,
wie auch die 'Arbeiter-Hütten',
wo man sich verpflegen konnte.

Dannemora

Uppsala - Gotland - Stockholm 2001
Als Abschluss des heutigen Tages sehen wir noch Österbybruk mit dem privaten Schloss und der
gewaltigen Lindenallee. Wir hören ein riesiges Gesumme der fleissigen Bienen. Die Allee ist 3-teilig
und geometrisch nach den Gebäuden ausgerichtet!
Zum Abschluss des Tages erwartet uns ein feines schwedisches Nachtessen mit Lachs, zu welchem
auch Mormor (Grossmutter - Muttermutter) Eva, sowie Kalle (Sohn) und Karin (Freundin) eingeladen
sind. Da Mormor Eva schön und langsam Schwedisch spricht, kann ich mich gut mit ihr unterhalten.

Das schöne grosszügige Schloss von Österbybruk
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3. Tag: Uppsala - Stockholm - Bromma - Nynäshamn
Montag, 23. 7. 2001
Wetter

Schön und warm - ein wenig windig

Natürlich wollen wir die SJ (Statens Järnvägar - schwedische Eisenbahn) ausprobieren und fahren
bis Stockholm Centralstation. Dann geht's mit der Tunnelbana (U-Bahn) nach Karlavägen ins Botschaftsquartier zu Thedy Rosén. Sie ist bereits 88, aber noch bei guter Gesundheit. Hier wartet bereits Björn, welcher uns dann hinauf ins wunderschöne Restaurant Rosendal führt. Wir essen im Garten bei wunderschöner Aussicht.
Dann fahren wir nach Bromma zu Björn. Zuerst gehen wir in ein supermodernes Einkaufszentrum
zum 'Posten'. Hier gibt es Wasser, Kaffee und Orangenjus gratis - daneben befindet sich eine Sitzecke, wo viele gute schwedische Gebäcke angeboten werden. Wir nehmen nur schon vom Anschauen zu.
Auf der Veranda der Villa bekommen wir ein feines Essen serviert. Dann fahren uns Björn und Kerstin nach Nynäshamn zum Einschiffen nach Gotland. Das Schiff M/S Thjelvar fährt theoretisch um 23.
30 Uhr. Da wir keine Sitzplätze mehr erhalten haben, legen wir uns mit vielen anderen Leuten im Kino auf die Stühle / Boden, je nachdem, wo es bequemer ist. Schlafe, wer kann !
Glücklich, wer es im Militär gelernt hat.
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4. Tag: Visby - Burgsvik - Vändburg - Lundar - Holmhällar
Hoburg - Vändburg
Dienstag, 24. 7. 2001
Karte:

Gotland 1 : 100'000

Wegstrecke

ca. 7 km - 2.5 h

Wetter

Ganzer Tag schön und warm - oft ein wenig Wind

Ein wunderschöner Sonnenaufgang kündigt den neuen Tag an und lässt uns alle Schlafstrapazen
vergessen. Wir landen um 6 Uhr in Visby und sehen die Umrisse der Stadtmauer im Gegenlicht.
Eine 1 ½ stündige Busfahrt bringt uns nach Burgsvik, wo wir von Heinrich Seiler abgeholt werden.
Nach der obligaten Besichtigung des alten, interessanten Bauernhauses in Linhatte mit der Trockensteinmauer, starten wir zur 1. Etappe: Vändburg Hafen - Lundar - Holmhällar und zurück nach
Vändburg. Zu Beginn der Wanderung bewundern wir die bizarren Gesteine und geniessen die phantastische Landschaft am Meer. Dann folgen einige Sandstrände mit wenig Besuchern. Wir machen
einen Badehalt mit kaltem Wasser nach dem Motto 'Aber schön muss es sein' !
Auf jeden Fall war es erfrischend.
Dann kehren wir mit einem
Glacéhalt bei der Pension
Holmhällar zurück nach Vändburg.
Obwohl wir nach der langen
Schiffsreise ein wenig müde sind,
setzen wir unser Sight-Seeing mit
der Sonne fort und fahren mit
Heinrich nach Hoburg zu den
phantastischen Gesteinsköpfen am
Südzipfel von Gotland. Jeden Abend
Sonne bis 21. 30 Uhr !!
Im schön renovierten, alten
Schlafzimmer ruhen wir gut vor der
ersten grossen Etappe.

Bizarre geologische
Formationen in Holmhällar typisch für Gotland, sie werden
uns noch weiter begleiten.
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Alte Fischerhütten am Strande - immer noch belebt

Der Gnom von Hoburg - ein touristischer Punkt
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Die schöne Haustüre
des schönen alten
Bauernhauses eine Erbe von
Marianne
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5. Tag: Burgsvik - Hamra Kyrka - Öja Kyrka - Kattelund Gård Uggårderojer - Ronehamn - Vamlingbo / Grumpvik Killingholm - Valar - Burgsvik / Björklunda
Mittwoch, 25. 7. 2001
Karte:

Gotland 1 : 100'000

Wegstrecke

13 km - 3 h

Wetter

Schön und warm - heiss

Da wir 'nur' eine halbe Etappe im Programm haben, können wir nicht zu früh abmarschieren und beginnen mit einem Sightseeing per Auto zur
Hamra Kyrka, eine typische Gotland-Kirche
mit Süd-Eingang, Ost-West-Ausrichtung und
ohne Fenster im Norden (der Norden - die
Kälte gilt als Böse). Dann geht's weiter zur
Öja-Kyrka mit der bekannten Öja-Madonna.
Auch diese Kirche hat die gleiche
Anordnung. In beiden Kirchen sieht man eine
typisch gotländische Kruzifix-Darstellung mit
einem Kranz rundum.

Der Kattlunds Gård ist ein gut erhaltener
mittelalterlicher Hof, welcher uns einen guten
Eindruck der alten Lebens- und Arbeitsweise
gibt. Die Mühle, welche durch Pferde oder
Ochsen über einen riesigen Zahnkranz
angetrieben wurde, ist sehr bemerkenswert.
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Die alten Gräber
Uggarderojr bei Rone
sind wirklich rätselhafte
'Steinhaufen' in einem
unerklärlichen Muster.
Dann 'steigen' wir vom
Olymp herunter und
gehen einem ganz
alltäglichen Einkauf mit
Barbesuch in
Ronehamn nach.

Heinrich führt uns dann bei Vamlingbo /Grumpvik ans Meer und lässt uns 'frei' - unsere Wanderung
mit den Rucksäcken beginnt so richtig auf der Westseite der Insel. Wir wandern in einer wunderbaren Meerlandschaft. Man sieht viele Wachholderbäume. Ich trampe fast auf eine Gotland-Schlange
(ca. 1m lang, ∅ 3 cm). Da ich gerade Karte lese, höre ich nur den Schrei von Vreni, und schon ist die
Schlange weg. Später sehen wir auch einen der zahlreichen Hasen.
Über Killingholm und Valar geht es nach Burgsvik, wo wir einen Fussweg dem Meer entlang nehmen. Über Felder und die Hauptstrasse gelangen wir zum Hotell Björklunda im Walde. Wir haben
ein Attika-Zimmer - praktisch, um alles zu trocknen. Das feine Nachtessen (Schafs-Entrecôte) nehmen wir im Freien ein (die Sonne hat fast Freinacht). Kosten: Zimmer mit Essen und Trinken: 1'200
sKr. (200 Fr.).
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6. Tag: Burgsvik / Björklunda - Fidenäs - Näs - Nisseviken Nisse - Botvards - Petes - Sproge / Kvarnåkershamn
Donnerstag, 26. 7. 2001
Karte:

Gotland 1 : 100'000

Wegstrecke

28 km - 7 ¼ h (mit Umweg)

Wetter

Schön und warm - heiss

Wir beginnen auf der Hauptstrasse Nr. 142, biegen dann bei Fidenäs auf die Nr. 140 (Klintehamn)
ein. Hier füllen wir bei einem Camping unsere Flaschen auf - 3 - 5 kg zusätzlich !
Bald biegen wir nach links - auf dem Gotland-Fahrradweg - nach Näs und Nisseviken ab. Es geht
ein schöner Weg in der Nähe des Meeres, dann wieder im 'langen', schwedischen Wald. Die Strassen sind sehr oft Naturstrassen und daher
angenehm zum Laufen. Bei Nisse nehmen wir
einen falschen Weg und landen in Botvards. Der
Mann, den ich glücklicherweise frage, klärt uns auf
und hält uns für Norweger. Also wieder 2 km zurück
in der heissen Sonne !
Dann geht es weiter den 'demoralisierenden'
kerzengeraden Strassen entlang, die nie enden
wollen. Also weiter nach Petes. Den sehenswerten,
alten Hof wollen wir nicht mehr besichtigen, nur vorwärts, denn nun kommt ein kritisches Stück, da auf
der Karte kein Weg angegeben ist. Es gibt im
Gelände irgend eine Fahrspur, der wir folgen
können. Ausserdem sind natürlich auch Schafe hier.

Vreni ist etwas müde !
Aber die Landschaft ist phantastisch.
So kommen wir Richtung Sandskallen und wieder an die
wunderschöne Küste, welche eine Sicht auf die Insel
Stora Karlsö eröffnet, welche uns in den nächsten
Tagen begleiten wird. Hier sehen wir zwei Knaben das
Gotland-Spiel spielen. Es folgen nun noch einige
mühsame km, bis wir endlich in Kvarnåkershamn /
Snoderviken das Vandrarhem finden. Preis mit
Wäsche: sKr. 660 (Fr. 110). Wir finden ein einfaches
Menu aus der Liste, damit wir wenigstens etwas im
Bauch haben und
ein Lättöl (Leichtbier) dazu, da der Wein gerade ausgegangen ist. Wir glauben uns nach Italien
versetzt! Das Zimmer muss selbst geputzt werden.
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Es fallen uns die folgenden Phänomene auf:
• Die Wegränder weisen viele bunte Blumen auf, zB. Wegwarte - Zichoria
• Die Häuser stehen sehr oft zwischen den Bäumen 'im Wald' draussen. Sie haben sehr oft keine
spezielle Einfahrt, man fährt einfach über die Wiese zum Eingang.
• Alle Leute laufen mit kurzen Hosen herum, auch die alten mit den hässlichen Beinen.
• Die Schweden grüssen meist nicht. Wenn man sie grüsst dann erwidern sie jedoch den Gruss
immer.

Schöne Steinmauern mit den eigenartigen
Steinen

Manchmal sitzt auch ein Schiff
auf dem Trockenen
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7. Tag: Sproge / Kvarnåkershamn - Rullen - Skruse - Vattenskogs
- Hägur - Nordervik - Sandhamn Fröjel / Gustavs Fiskelege
Freitag, 27. 7. 2001
Karte:

Gotland 1 : 100'000

Wegstrecke

21 km - 6 h (1 ½ h Umweg im Wald und Sumpf)

Wetter

Schön und warm - heiss

Wir begeben uns auf einen angenehmen Fusspfad dem Meer entlang, durch Weiden und über Zäune, so wie uns die Leute den Weg etwa geschildert haben, den man gehen könne. Schöne Blumen
und Kuhfladen begleiten uns. Wir kommen in ein Naturschutzgebiet hinein, dem Meer entlang, wo
aber der Boden langsam immer weicher wird unter den Füssen. Daneben ist in den mannshohen
Pflanzen auch kein Durchkommen, da man sehr oft gar nicht sieht, wo man den Fuss hinsetzt. Wir
werden jedoch durch die reiche Natur entschädigt: Viele Vögel, Schwäne, Wildgänse (Gewaltsdinger).
Also weichen wir nach Nordosten aus, durch echten schwedischen Wald mit 2m hohen weissen
Pflanzen, teilweise dichtem Baumwuchs und Heidelbeerstauden. Glücklicherweise stossen wir auf
einen Bagger-Pfad im Zickzack, der vermutlich für den Winter gemacht wurde. Auf einmal werden
auch Schafe sichtbar und dann noch ein Hof. Wir sind bei Skruse angelangt, sagt uns ein Mann vom
Hof, der uns verwundert anschaut.
Dann geht's weiter auf dem Gotland-Veloweg. Bei Nordervik kommen wir wieder ans Meer: Diesmal
sehen wir beide Karls-Inseln, die kleine und die grosse. Diese Teilstück ist sehr schön, da es bei
Sandhamn - Fröjelgården direkt dem Meer entlang führt. Wir müssen noch durchhalten, nachdem
wir Ulf Rosén nicht getroffen haben. Da
spricht mich eine Frau am Strande an,
wir müssten bei der ersten kleinen Villa
rechts halten. Da taucht schon einer aus
dem Meer auf und winkt uns: Ulf ist da.
Wir besichtigen bei Gustavs Fiskelege
das kleine, herzige Fischerhäuschen
direkt am Meer und nehmen ein
erholsames Bad im warmen Meer (ca.
25 °C). Dann geniessen wir das
Nachtessen. Statt die restlichen 8 km bis
ins Hotel Warfsholm in Klintehamn
noch mühsam per Fuss hinter uns zu
bringen, kommen wir in den Genuss
einer romantischen Schifffahrt bei
Sonnenuntergang - direkt an den
Landungssteg des Hotels Warfsholm.
Wir haben ein sehr schönes Zimmer.
Preis sKr. 700 (Fr. 115) mit
Frühstücksbuffet.
Ulf wäscht ab !
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8. Tag: Klintehamn - Gannarve - Fröjel / Gustavs Fiskelege
Samstag, 28. 7. 2001
Karte:

Gotland 1 : 100'000

Wegstrecke

4 km - 1 h

Wetter

Schön und warm - heiss

Heute ist sozusagen ein 'Ruhetag'. Nach den relativ strengen Etappen der vergangenen 2 Tage, wollen wir die ca. 10 km von Klintehamn (Warfsholm) nach Fröjel zurück marschieren. Wir geniessen
im Warfsholm-Hotel den 'Zmorgen', marschieren dann über den malerischen Steg in die Stadt und
kaufen noch Tranksame ein. Dann geht es durch ein altes Quartier an einem schönen, alten Haus
vorbei, die Stadt hinaus.
Kaum sind wir draussen und schauen auf der Karte nach, hält ein Auto, der Beifahrer steigt aus und
fragt: vill ni åka med - wollt ihr mitfahren ?
Es ist Ulf mit Familie. Wir beschliessen, einen wirklichen 'Ruhetag' einzulegen und fahren mit nach
Gannarve, einer spektakulären Schiffgrabstätte aus der Bronzezeit (aus Stein). Darauf besichtigen
wir die Kirche & das Schloss von Fröjel und gehen dann zum Ausgrabungsfeld und zum Fischerhäuschen von Ulf. Hier heisst es: Baden - Essen - Baden - Kaffee. Ein wunderbarer Tag mit viel Sonne, kühlem Wind und viel Erholung.
Mit dem Auto geht's nach Klintehamn und von da mit dem Bus nach Visby. Die enorme mittelalteriche Stadtmauer beeindruckt uns sehr. Wir durchqueren einen Teil der Stadt, um zu unserem Hotel
St. Clemens zu kommen. Dabei fällt uns der Rummel und der viele Betrieb in der Stadt auf. Wenn
man von aussen - von der Abgeschiedenheit kommt, wirkt dieses Getümmel fremd. Das St. Clemens ist ein originelles Hotel - Preis mit Morgenessen sKr. 1040.-- (ca. Fr. 160.--).

Uppsala - Gotland - Stockholm 2001
9. Tag: Klintehamn - Högklint - Tofta Skjutfält - Tofta Kyrka
Sonntag, 29. 7. 2001
Karte:

Gotland 1 : 100'000

Wegstrecke

22 km - 4 ¾ h

Wetter

Schön und warm - heiss - brennend

Nachdem wir nun wegen des eingelegten 'Ruhetages'
bei Ulf Rosén im Gustavs Fiskelege in Fröjel eine
Marschetappe verpasst, aber das Hotel gebucht haben,
gehen wir nun rückwärts. Wir starten in Visby mit
leichtem Gepäck (für 1 Tag) und suchen einen schönen
Weg dem Meer entlang nach Süden. Die Stadt Visby
verlassen wir durch die alten Mauern.
Gleich zu Beginn haben wir einen weiten Ausblick auf
das Meer mit den abgehenden Fähren und finden auch
eine gut erhaltene Windmühle. Dann gibt's wegen einer
Schlucht einen Umweg und wir gelangen endlich zur
Stadt hinaus. Wir kommen nun zum Skjutfält
(Schiessfeld) dem Waffenplatz des Militärs. Da Sonntag
ist, treffen wir sicher niemanden, der scharf schiesst.
Neben der langweiligen Hauptstrasse mit den Autos
finden wir einen urchigen Wanderweg, als Naturstrasse.
Man sieht immer wieder über die Felsen auf das offene
Meer Richtung Westen.
Wir verlassen den Waffenplatz durch ein Loch im Hag,
gelangen zu einem Zeltplatz und durch Villenquartiere
über Fridhem nach Högklint, einer ca. 50 m hohen
Klippe über dem Meer. Von da gibt es eine
phantastische Aussicht zum Verweilen.
Man sieht Visby, sowie die Karlsinseln. Eine
abwechslungsreiche Landschaft, Wald,
Fels und Feld begleiten uns. Die
Wanderwege - hier meist Naturstrassen sind lang und 'cheibe grad': Wenn man
glaubt, das Ende eines 2 km-Stückes sei
gekommen, kommt das nächste noch
längere gerade Stück !

Aussicht vom Högklint gegen Nordwesten
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Höglklint gegen
Südwesten

Nach einem
guten Stück
finden wir einen
schönen
Baumstrunk und
machen eine
Pause. Da
kommt Barbro
(75 jährig) mit
ihrem Velo
daher - wie sie
sich vorstellt eine Witwe
eines früheren
Offiziers. Sie
unterbreitet uns
stolz eine
einwandfreie
1:15'000 Karte
des Skjutfälts (Waffenplatzes). Sie hält uns wieder einmal für Norweger und ist enttäuscht, dass Vreni nichts versteht, obwohl sie so verständnisvoll dreinschaut.
Die Sonne beginnt zu brennen, aber wir marschieren pickelhart weiter über die staubigen Strassen.
Da kommt der Meridianväg, welcher genau in Nord-Süd-Richtung verläuft. Immer nach dem gleichen Schema: 2 lange km, wo man sich eine Ende vorstellt, dann eine Kurve, dann wieder 2 lange
km usw.... Die Begeisterung von Vreni hält sich bei diesem Teilstück sehr in Grenzen.
Immerhin kommen wir nach Tofta Kyrka. Die typisch gotländische Kirche findet man schnell. Aber
die Bushaltestelle ist nicht so einfach zu lokalisieren, weil die Einheimischen diese auch nicht kennen.
Nachdem wir am Vortag schon da durchgefahren sind (es lohnt sich immer die Augen offen zu haben), glaube ich die Haltestelle zu kennen. Tatsächlich hält der Bus auf den m genau vor unseren
Füssen!
Zum Entgelt für unser Durchhalten bei stechender Sonne belohnen wir uns mit einem feinen Nachtessen mit Lammfilet und einem guten Glas Wein. Vom Restaurant auf einem kleinen Platz können
wir das ganze Touristengeschehen in der Strasse überblicken. Insbesondere haben wir auch den
'geistigen' Zugriff auf den Süssigkeitenladen. Es ist äusserst spannend, wer hineingeht und wie bepackt er / sie herauskommt, natürlich vor allem die Familien mit Kindern. Es muss ein phantastischer
Laden sein.
Vreni sticht der 'Gwunder' und muss natürlich die süssen Geheimnisse erkunden. Nach dem Nachtessen muss sie als Spionin auskundschaften, wieviele Meter Süssigkeiten in der Länge angeboten
werden. Es sind sage und schreibe 25 m !! Es scheint ich bekomme nur schon Löcher in den Zähnen, wenn ich davon höre.
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10. Tag:

Visby - Fårösund (Bus)
Fårösund - Fårö Montag, 30. 7. 2001

Karte:

Gotland 1 : 100'000

Wegstrecke

61 km - 5 ½ h

Wetter

Bewölkt - windig - einige Tropfen Regen

Wir beschliessen auf das lange Teilstück von
Visby nach Tingstäde und Fårösund zu
verzichten, da es 'Inland' ist und praktisch kein
Hotel hat. So nehmen wir um 6.45 h den Bus
und mieten in Fårösund ein Velo, damit wir auf
der Schafsinsel (Fårö) einen Rundkurs machen
können. Wir mieten Fahrräder für je 60 sKr.
(Fr. 10.--) und dann geht's gleich auf die Fähre
(gratis).
Das Wetter ist in diesem Teil der Insel nicht
strahlend und so können wir uns mehr ins Zeug
legen. Auf der Strecke sieht man viele Schafe
und ein sehr schön restauriertes Haus mit
Schilfdach. Obwohl Vreni mich nach dem 'Ort'
Fårö noch fragt, ob wir nicht hier abzweigen
müssen, setze ich ohne die Karte zu
konsultieren die Fahrt fort. Nach einer
Abzweigung und dem Einkauf im Coop
kommen wir auf einmal ans Meer. Da kann
wohl etwas nicht mehr stimmen !
Ich frage einen Mann, der mir mitteilt, wir seien
in Ekeviken - viel zu weit gefahren !
Also strax (sofort) zurück und auf den richtigen
Weg nach Langhammars Raukområde - einer
sehr malerischen Gegend. Die Fahrt dahin ist
recht leicht, da wir Rückenwind haben (!). Dann besichtigen wir die bizarren Kalksteingebilde - sog.
Raukor - haushohe Figuren, die in einem die Erinnerungen an den Rorschach-Test wecken. Diese
Gegend müsste man eigentlich durchwandern !
Wir kämpfen uns gegen einen fürchterlichen Gegenwind westwärts, der phantastischen Küste des
Digerhuvud ('gewaltiges Haupt') entlang. Vreni steigt zeitweise, besonders aber in den kleinen Steigungen vom Velo und stösst es. Bei Lauterviken gelangen wir wieder ins Landesinnere und es 'läuft'
wieder einfacher. Weiter also nach Fårö zur Fähre und Fårösund, damit wir noch zu einer vernünftigen Zeit den Bus nach Visby erreichen.
Der Velomech in Fårösund sitzt gemütlich mit Freunden draussen beim Kaffee und nimmt die 2 Fahrräder locker entgegen - offensichtlich hat er heute genug verdient.
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Eindrückliche Bauernhäuser auf der Insel
Fårö - mit Schilfdach

Bei viel Gegenwind können wir auch die
interessanten Steingebilde bedwundern.
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11. Tag:

Visby - Snäckgärdsbaden - Visby
Dienstag, 31. 7. 2001

Karte:

Gotland 1 : 100'000

Wegstrecke

9 km - 2 h

Wetter

Sonnig - windig - an windstillen & sonnigen Orten recht warm

Heute ist der Bürotag und wir schreiben nach dem Morgenessen, im Hof des Hotels, an die 30 Karten
unter dem Sonnenschirm. Das Wetter reisst uns aber aus den Stühlen und wir ziehen los zum blumenreichen Stadtpark am Meer und dann direkt der Küste entlang nach Norden. Hier würde man einen richtigen Wanderweg nach Norden finden, wie wir erst später herausfinden!
Steine, Sand, Schilf, Wellen und Sonne sind unsere Begleiter. Es gibt auch einige Leute, die baden.
Offensichtlich ist das Wasser bedeutend wärmer als die Luft. Bei einem Hütten-Feriendorf sehen wir
eine Frau, welche dem frustrierten Mann den Pinsel aus der Hand nimmt und selber weitermalt. Dies
verleitet mich zu einem faulen Spruch. Darauf gelangen wir zu einem 'Ferienbunker' schwedischer
Art (Photo). Wir sind in Snäckgärdsbaden angelangt. Hier kehren wir auf dem Laufpfad um und
spazieren durch schöne Wälder zurück nach Visby, wo wir bei einem wehrhaften Stadttor eintreten.
Zum Glück werden die Fallgitter nicht heruntergelassen!
Der Stadtgarten von
Visby
es war richtig warm !

Wir gehen zum Hafen,
genehmigen uns eine
Mjukglass (Softice) und
bewundern die
schönen Segelschiffe,
welche hier vor Anker
liegen. Die Tournée
führt uns rund ums
Zentrum der neueren
Musik zum Vergnügen
für die Jugend. Zurück
im Hotel kommen wir
beim Apéritiv in den
Genuss des Gesanges
von schwedischen
Bänkelsängern.

Dann kommt Ulf mit Irene, Frederik und Christian nach Visby, wo wir sie ins italienische Restaurant
eingeladen haben. Danach führt uns Ulf noch durch die Gassen von Visby und erzählt uns bei jeder
Strassenecke eine kleine Geschichte aus seinen Jugendjahren. So gingen sie immer in der Nähe der
Stadtmauer ins Kino, damit sie bei einer eventuellen Kontrolle durch die Lehrer schnell durch die
Stadtmauer verschwinden konnten.
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Die Wegwarte ist die typische Blume Gotlands und man trifft sie wirklich überall

Man trifft auch solche Kästen (es ist nur der halbe !)
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Eine gewaltige Stadtmauer umrundet die
ganze Stadt Visby

Das 'gfürchige' Eingangstor

Es gibt so viele gotische Kirchen in Visby
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In der Innenstadt pulsiert das touristische Leben
- hauptsächlich Schweden und etwas Nordländer

Vreni muss auch hier das
Angebot beschnuppern !

Diese Sperrblöcke sind schon
sympathischer !
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Viele Hauseingänge sind
mit Rosen geschmückt.

Fenster aber sehr oft mit
Schiffen !

Blumenpracht mit Vreni am Hafen von Visby
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12. Tag:

Visby - Nynäshamn - Stockholm
Mittwoch, 1. 8. 2001

Wetter

Sonnig - windig - einfach schön (schon wieder)

Heute ist Abschiedstag von Gotland und daher noch 'Lädelen' in Visby angesagt, bevor wir ins Schiff
steigen. Um 13 Uhr ist die Fähre voll und dann geht's los, das Schiff fährt pünktlich. Es ist eine sonnige Überfahrt mit klarer Sicht und wir können noch lange die Insel Fårö mit den Langhammarsraukor
verfolgen - schön war's, wir kämen gerne wieder nach Gotland.
Auf dem Schiff MS Visby schlafen wir mal zuerst eine Runde, dann gehen wir auf Erkundung und
landen zuoberst auf dem 10. Deck. Die spannende Einfahrt durch die Schären können wir so hautnah erleben. Dann hat uns die Erde wieder.
Die S-Bahn von Stockholm fährt nämlich nicht fahrplangemäss, sondern eine Stunde später. Wir geniessen nochmals die Fahrt durch die schwedische Landschaft nach C-Stationen in Stockholm.
Mit der Tunnelbana (U-Bahn) fahren wir nur eine Station nach Gamlastan und müssen nun unser Hotel suchen. Dies wird zu einem kleinen Abenteuer. Ich habe im Riddarhotell gebucht und wir suchen
auch danach, müssen aber zweimal anrufen, da die Stadtmenschen unfähig sind, eine Himmelsrichtung anzugeben! Dann stellt sich noch heraus, dass der Name des Hotels eigentlich Mälardrottningen
ist und dieses auf dem Wasser ist.
Wir bekommen eine untere Kajüte
zugewiesen und als wir hinuntergehen,
'verjagt' es Vreni fast vor Lachen. Das gute
Morgenbuffet hebt unsere Laune und alles
in allem sind wir mit der zentralen Lage des
Hotels zufrieden. Kosten Skr. 1175.- (ca.
Fr. 200.--) während der Woche, sKr. 990.(Fr. 165.--) am Wochenende.
Wir sind recht müde, obwohl wir nichts
getan haben. Zu Glück finden wir auch
noch ein italienisches Restaurant in der
Nähe.

Uppsala - Gotland - Stockholm 2001
13. Tag:

Stockholm - Drottningholm - Stockholm
Donnerstag, 2. 8. 2001

Wetter

Sonnig - windig kühl

Wir starten Richtung Stadshuset und werden von den vielen Touristen fast überrannt. Nach einer
kurzen Pause im dessen Garten machen wir uns auf zu Thedy, um unsere Koffern zu holen. Wir
streifen durch Gamla Stan, beim königlichen Schloss vorbei, zum Strandvägen nach Djurgården. Alles dem Meer entlang nach Narvavägen.
Da das gewünschte 'Restaurang' geschlossen ist, nehmen wir ein einfaches Mittagessen ein, alles
inbegriffen, Bier und Kaffee, sKr. 60.-- / Person (Fr. 10.--)! Den Kaffee kriegen wir bei Thedy. Das
Wiedersehen hat uns viel Freude gemacht.
Um 16 Uhr starten wir mit Björn und Kerstin vom Stadshuset aus per Schiff nach Drottnigholm, wo
der König heute residiert. Es ist eine wunderbare Fahrt auf dem Mälarsee (Süsswasser), durch die
verschiedenen Arme. Wir wissen nun auch, welche bekannten Leute, an welcher Goldküste wohnen,
usw.
Nach einem kurzen Spaziergang durch den königlichen Garten wandern wir über die Brücke zur
nächsten Station, ca. 3 km. Dort nehmen wir das noch einzige Tram von Stockholm und anschliessend die Tunelbana nach Gamla Stan. Hier haben wir die beiden zum Nachtessen im italienischen
Ristorante eingeladen,
das wir am Vortag rekognosziert haben. Anschliessend gehen wir zum Kaffee auf die Mälardrottning
(unser Hotel). Es ist ein wunderschöner Abend, man spürt aber bereits die kühle Temperatur.
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14. Tag:

Stockholm - Steninge Slott - Vaxholm - Bromma
Freitag, 3. 8. 2001

Wetter

Sonnig - windig, warm bis kühl

Björn, Kerstin und Margareta kommen uns abholen und wir starten nach Steninge Slott (Schloss).
Dies ist ein grosszügiger Schlosskomplex mit einem schönen Laden (Anzugspunkt der Frauen).
Danach machen wir bei warmer Sonne einen interessanten Spaziergang um das Schloss herum und
durch die schöne Allee zurück.
Wir beschliessen, das Mittagessen auf Vaxholm, in einem typischen Sommerfrische-Ort in Stockholms Schären einzunehmen. Hier war dann die Sonne weg und der Wind blies recht frisch. Mit Kerstin besuchten wir noch einige Läden, bis das Schiff nach Stockholm fuhr. Wir hatten dann eine feine
Seefahrt durch das Salzwasser nach Stockholm. Der kleine Dampfer überholte alles, was im Wege
war, auch ein schwedisches Torpedoboot (oder dgl.). An jeder Ecke hielt das Schiff und es entspann
sich ein interessanter Personenaustausch.
Nach der Ankunft in Stockholm kam der obligate Spaziergang durch den Kungsträgården zum Warenhaus NK, wo wir noch CDs von schwedischer Volksmusik kaufen mussten. Danach ging's per Taxi ins Stadshuset, um den 'blauen' Saal (der nicht blau ist), anzuschauen.
Wir zogen einige Schritte weiter und dann lud uns Kerstin am Quai zu einem gemütlichen Apéritiv
ein, mit Ausblick auf einen Arm des Mälarsees. Björn holte uns später ab zum feinen Nachtessen in
Bromma.
Die letzte Nacht auf dem Hotel-Schiff verlief friedlich - der See war ruhig.

Unser Hotel die Königin
des
Mälarsees !
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15. Tag:

Stockholm - Arlanda - Zürich - Möriken
Samstag, 4. 8. 2001

Wetter

Bedeckt und kühl - in der Nacht hat's geregnet,

Wir gehen frühzeitig aus den Federn, um Stockholm nochmals in Ruhe geniessen zu können.
Fast als erste kommen wir zum Frühstücksbuffet und haben einen wunderschönen Platz mit Blick auf
den Mälarsee, um den Nieselregen geniessen zu können. Das Frühstück schmeckt trotzdem gut.
Dann nehmen wir Abschied von Riddarholmen und Gamla Stan und wandern schwer bepackt Richtung Centralstationen. Hier braucht es noch einiges, bis wir schlau werden, vor allem mit dem Fahrplan. Der ist so ungünstig, dass wir beschliessen, mit dem Bus zu fahren.
In Arlanda spazieren wir noch eine Weile herum zum 'Lädelen', bevor wir über die 'Grenze' gehen.
Etwas verspätet, um etwa 13 Uhr startet der Kahn Richtung Zürich. Es ist ein nebliger Flug mit Mittagessen. In Zürich hat uns die Schweiz wieder und

die schönen Ferien sind
nun wirklich zu Ende.

