
Schweden Stockholm—Helsingborg 9.Juli.-20.Juli 2017  

 

Sonntag 9.Juli 2017 

 

Wir erreich Stockholm und der erste Versuch am 

Standplatz nahe der Altstadt schlaegt fehl. Voll !! 

Also geht’s zum nächsten Campingplatz ca 6 km ent-

fernt auf  Skaer-

holm. Hier ist es 

wirklich hübsch 

und mit der S-

Bahn ist man in 

15 min in der 

Stadt. 

 

Wir nehmen Kontakt auf mit Uli und Dieter, die be-

reits auf der Insel Fjordenholm in der Marina liegen. 

Unser Besuch wird für Morgen geplant. 

 

Montag 10.Juli 2017 

Auf zu Uli und Dieter auf ihr Boot. Erst mit der S-

Bahn und dann mit dem Fährboot geht’s auf die In-

sel.  

 

Auf der Suche 

nach dem 

Bootsableger 

laufen wir ein 

bisschen durch 

die Altstadt und 

bekommen ei-

nen kleinen Ein-

druck davon. 

Ein detaillierter 

Besuch ist aber 

für einen ande-

ren Tag geplant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben einen 

(der wenigen) vol-

len Sonnentag und 

genießen mit Kaf-

fee und einem gu-

ten geräuchertem 

Lachs wieder 

Bootsluft.  

 

 

 

 

 

 

Die Insel hat ein 

kleines „alte Boot-

Museum“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 11.Juli 2017 

Für heute haben wir einen Tages Ausflug mit dem 

WOMO und Uli und Dieter nach Mariefred zu 

Schloss Gripsholm geplant. Die zwei kommen mit 

Fähre und Tram zu uns, und dann geht’s los. 
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Schloss Grip-

sholm ist sehr 

schön und hat 

eine riesige Port-

rät Galerie zu-

sammen mit ei-

nem tollen 

Schloss. Auch die 

Ortschaft ist ma-

lerisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einem Kaf-

fee im WOMO 

(man bekommt 

selten guten Es-

presso mit etwas 

Süßen in den Ca-

fe‘s) geht es noch 

nach Straengnas, 

. 

 

Hier gibt es eine 

Ansammlung von 

alten Häusern 

sowie eine Müh-

le . 

 

 

 

 

 

 

 

Gegrillt wird heu-

te bei uns ! 

 

 

 

 

 

Mittwoch 12.Juli 2017 

Wir beginnen unsere Stockholm Erkundung mit dem 

Kauf der Stockholm-Card. Die Card ist ein kosten-

günstiges Eintritt-

Ticket für viele 

Sehenswürdigkei-

ten.  

Wir fangen an mit 

einer Rundfahrt 

mit dem Hop On-

Off Bus durch 

Stockholm und 

seine Umgebung. 

Danach geht’s mit 

dem Hop-on-Off 

Boot auf eine Run-

de. 

Damit haben wir 

eine gute Über-

sicht über die Se-

henswürdigkeiten 

bekommen. 
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Dann treffen 

wir uns mit Uli 

und Dieter beim 

Skyview. 

Hier wurde auf 

gigantischen 

Veranstaltungs-

hallen sowie 

Stadien (Sport, 

Kunst etc) ein 

Panorama Lift 

auf einer Kugel 

gebaut, die das 

Dach eines der 

Stadions bildet.. 

 

Jetzt noch eine 

Historische Ka-

nalrundfahrt. 

(Man muss ja 

die Stockholm-

Card ausnut-

zen.) 

Zum Abschluss treffen wir uns noch mit Uli und Diet-

er zum Abendessen in Gamla Stan, der Altstadt. 

 

Donnerstag 13.Juli 2017 

Als erstes 

kommt heute 

das Wasa-

Museum dran. 

Das Wasa-

Kriegsschiff 

wurde 1628 

vom Stapel ge-

lassen und se-

gelte auf seiner 

Jungfernfahrt 

ganze 1,5km 

bevor sie sank. 

Der König mi-

sche sich in die 

Bauarbeiten ein 

und keiner trau-

te sich ihm zu 

sagen, dass sein 

Plan falsch war. 

Kennt man das 

nicht von wo ? 

Danach lag das 

Schiff 300 Jahre 

in 30m Tiefe. Von 

1946-1948 wurde 

sie im ganzen gehoben und ist 

das einzige Kriegsschiff des 

17ten Jahrhunderts dass zu 

90% erhalten ist.  

Die Schnitzereien am ganzen 

Schiff sind fantastisch. 

 

Das Museum zeigt neben dem 

Schiff auch die Hebetechnik 

und die Konservierungsarbei-

ten. Das Museum ist ein abso-

lutes Muss.  Tolle Präsentati-

on ! 

 

Danach geht’s noch auf eine Abschluss Fahrt mit ei-

nem Rundfahrt-

schiff . Diesmal 

führt der Weg um 

viele der Inseln 

auf denen Stock-

holm gebaut ist , 

durch eine Schleu-

se bis in den Mälaren See, der 1m über der Ostsee 

liegt. 

 

Freitag 14.Juli 2017 

 

Wir fahren mit einem Fährboot vom Campingplatz 

direkt  zu Schloss Drottningholm. 

 

Man beachte die Fender !! 
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Das Schloss 

wird von den 

derzeitigen 

Herrscherpaar 

(Gustav und Sil-

via) bewohnt. 

 

Die Schlossbe-

sichtigung  erle-

digen wir eher 

im Schnelltem-

po.  

Das ist bereits 

das dritte 

Schloss in weni-

gen Tagen. Jetzt 

ist es genug der 

monströsen 

Porträts und 

dunklen riesen 

Gemälde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessant ist 

das Schloss-

Theater. Erbaut 

1764 ist es das 

älteste Theater 

der Welt, auf 

dem noch ge-

spielt wird.  Un-

esco Welterbe. 

 

Samstag 15.Juli 2017 

Bedingt durch das kühle Wetter machen wir einen 

Planwechsel. Statt nach Berg zu den Schleusen am 

Gotekanal zu fahren (wir haben ja die Schleusen am 

Trottenham Kanal ausgiebigste besichtigt), wollen 

wir direkt nach Gotland. Da Die Insel etwa 100km 

von Festland entfern liegt, hoffen wir auf wärmeres 

und besseres Wetter. 

 

Wir fahren etwa 1 

Stunde nach 

Nynäshamn  wo 

wir die Fähre nach 

Gotland nehmen. 

Nynäshamn ist ein 

hübscher Yachtha-

fen mit viel Kuli-

narik am Strand. 

Die Fisk & Rökeri 

(Räucherei) hat es 

uns natürlich ange-

tan. Also wird et-

was fürs Abendes-

sen eingekauft. 

Die Fähre braucht 

3 1/2 Stunden und 

wir erreichen Got-

land um 19 Uhr.  

 

 

Da gerade die gro-

ßen Urlaubstage in 

Schweden begin-

nen haben wir 

schon telefonisch 

vorabgefragt, wo 

wir einen Cam-

pingplatz bekom-

men. Wir landen 

damit in Snäck, 

etwa 5km nördlich 

von Visby. 
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Ein netter Cam-

pingplatz mit 

Blick aufs Meer. 

Auch die Sonne 

scheint freund-

lichst auf uns 

herab. 

 

Sonntag 16.Juli 2017 

 

Frühstück in der Sonne mit Beobachtung der Segler 

am Wasser. Super. 

Dann geht’s mit dem Rad die 5km nach Visby. Wun-

derbarer Radweg entlang der Ostsee.  

Visby , eine Mit-

telalterliche 

Stadt ist voll er-

halten mit einer 

voll intakten 

Stadtmauer und 

mehr als 23 

Wachtürmen. 

Es wurde nie 

wirklich zerstört 

und hat maleri-

sche Gassen so-

wie viele Res-

taurants und 

Touristen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Stadt sind 

mehr als 17 Kir-

chen, auf der 

ganzen Insel um 

die 70. Viele da-

von sind nur als 

beeindruckende 

gotische Ruinen 

erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Besuch des 

Gotland Museums 

wird die Geschich-

te vor der Steinzeit 

über die Wikingern 

und die stürmische 

Politik der folgen-

den Jahre sehr gut 

dargestellt. Wie 

alle Museen in 

Schweden ist auch 

hier die Präsentati-

on super. 

 

Inzwischen hat uns das kalte Wetter eingeholt und wir 

sind wieder INS Womo verbannt. Regen und Wind. 

Pfui !! 

 

Montag 17.Juli.2017 

Blauer Himmel, aber was für ein Wind !! Frühstück 

daher IM Womo. 

 

Wir nehmen Ziel 

auf die Insel Farö 

im Norden von 

Gotland. 

. Mit der  Fähre 

(kostenlos) geht’s 

in 5 Minuten rüber. 
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Die Insel ist ge-

nau wie der Rest 

von Südschweden 

bisher. Huebsch, 

grün und or-

dentlich. Keine 

Veränderung der 

Landschaft.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann ist unser 

erste Ziel der 

Leuchtturm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter entlang der Küste gibt es lange Sand und Kies

-Strände, aber 

meistens nur zu 

Fuß zu erreichen. 

 

 

Kaffeestopp am 

Wasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessant sind 

die Rorken. Kalk-

steingebilde die 

sehr bizarr wirken. 

Die ganze West-

küste ist davon 

geprägt. 

 

 

 

 

 

Es gibt hier viel 

schwarze Schafe 

(echte !!) 

 

 

Untershlupf fuer 

die Tiere auf der 

Weise. 

 

 

 

 

 

Am Hafen von 

Lauters gibt es ei-

nen Stellplatz, wo 

wir unseren 

Abendgrill VOR 

dem Womo abhal-

ten. 

 

Dienstag 1.Juli 2017 

Wir verlassen Ferö wieder mit der Fähre nach Got-

land und fahren entlang der Ostküste von Gotland.. 

 

Hier gibt es 

Schiffs-Gräber aus 

der Wikingerzeit.. 

Gräber mit großen 

Steinen in Form 

eines Schiffes. 
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Nach einem letzten Kaffee-stopp an der Ostküste 

geht’s zurück nach Visby, von wo wir die Fähre nach 

Oskarham am schwedischen Festland nehmen. 

Dort angekommen machen wir uns ,obwohl es bereits 

20:00 ist , gleich auf den Weg nach  Malilla, wo es 

einen Elchpark gibt. Wir übernachten auf einem Forst-

weg neben einem Elchgehege . 

 

Mittwoch 19.Juli 2017 

Um 10:00 Uhr sind wir im Elch Park gestellt. Man 

kann Schweden doch nicht verlassen ohne einen Elch 

gestreichelt zu haben. 

Wir lernen auch 

neues über die 

Elche. Dass sie 

in freier Wild-

bahn ab dem 

zweitet Baby 

immer Zwillin-

ge bekommen 

(nicht aber in 

Gefangen-

schaft). Schwe-

den hat derzeit 

etwa 300.000 

Elche. Leibspei-

se Birken Blät-

ter, einige zig 

Kilo pro Tag. Im 

Gehege gibt es 

als Hauptspeise 

rohe Kartoffel,  

Birken gibt es 

nur als Vorspei-

se. Um 11 Uhr 

ist Fütterung. 

Das Kleine ist 

gerade 6 Wo-

chen alt. 

 

Dann geht es 

weiter nach 

Kalmar. Der ei-

gentliche Stell-

platz in der 

Stadt am Hafen 

ist voll, aber an dem angrenzenden Parkplatz geht es 

auch.  

 

Mit den Rädern 

fahren wir durch 

die Altstadt von 

Kalmar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und es ist nicht zu 

vermeiden wieder 

gibt es ein Schloss 

zur Besichtigung. 

 

Im 16 Jahrhundert 

wurde die mittel-

alterlich Burg , die 

seit 1180 existiert 

in einen Renais-

sance Palast ver-

wandelt. 
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Donnerstag 20.Juli 2017 

 

Wir haben beschlossen es ist genug mit Schweden. 

Neues Ziel , da das Wetter wieder etwas besser ist, 

Dänemark. Unsere Fahrt führt uns daher zur Westküs-

te von Schweden , nach Helsingborg. 

 

Hier nehmen wir 

die Fähre nach 

Helsingbor auf 

der Dänischen 

Seite..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Route durch Schweden : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter im Dänemark Bericht. 

 


