
Gotland 20.-27.08.2011

Samstag 20.08.2011 

Um 7:15 Uhr holt uns Heinrich M. ab und bringt uns zum Flugplatz Düsseldorf. Unser 

Flieger, der uns zunächst nach Berlin-Tegel bringt, soll um 9:35 Uhr starten und so  ha -

ben wir noch viel Zeit. Wir haben etwas Verspätung und heben um 9:55 ab. Trotzdem 

sind wir pünktlich um 10:55 in Berlin. Von dort geht es mit einer Turboprob um 12:35  

weiter nach Visby. Dort regnet es und die Sicht ist schlecht. Der Pilot fährt das Fahr-

werk wieder ein und startet 

durch.  Nach  einer  viertel 

Stunde versucht es der Pilot 

von der anderen Seite und 

wir  landen sicher.  Alexan-

der hat  einen alten Toyota 

Bus  gemietet  (rent  a 

Wrack)  und  holt  uns  mit 

der ganzen Familie ab. Wir 

fahren nach Fröjel, wo das 

Ferienhaus auf uns wartet. 

Nachdem wir einiges ausgepackt und Kaffee getrunken haben geht es an die Ostsee, die 

etwa 1 km entfernt ist. Eine ganz ungewöhnliche Landschaft begleitet uns. Pferde und  

Schafe weiden im lichten Wald und langsam kann man die salzige Meerluft riechen. Das  

Wetter wird immer besser und die Luft ist würzig und rein.

Wir schauen vom kleinen Hafen direkt  auf  die  vorgelagerten Inseln Lilla  und Stora  

Karlsö. Alexander holt uns mit dem Bus ab.  Zum Abendbrot gibt es Schweinefilet mit  

Pellkartoffeln und Pfifferlinge, dazu trinken wir Rotwein. Elisabeth möchte von mir ins  

Bett gebracht werden. Sie ist müde und schläft bald ein. Bis zum Sonnenuntergang sit -

zen wir noch auf der Terrasse und gehen gegen 22 Uhr ins Bett.
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Sonntag 21.08.2011

Heute wollen wir Eisenbahn fahren. Hesselby ist unser Ziel. Dort fährt eine, von begeis -

terten  Eisenbahnern  liebevoll 

hergerichtete  Dampflok,  mit 

historischen  Güter  und  Perso-

nenwagen. Die Strecke ist zwar 

kurz, soll aber noch weiter aus-

gebaut werden. An einem alten 

Thingplatz wo eine uralte Eiche 

steht  wird  Pause  gemacht.  Ein 

netter  Eisenbahner  hält  einen 

Vortrag in 3 Sprachen über die 

Geschichte des Ortes und der Bahn. Dann machen wir Mittagspause mit unglaublich  

süßem Kuchen und trinken dazu einen Kaffee. 

Am Nachmittag besichtigen wir die ersten der mittelalterlichen Landkirchen von denen 

auf  Gotland  92  gut  erhalten 

sind. Unser erstes Ziel ist Björ-

ke mit  einem Taufstein und ei-

nem Kruzifix aus dem 13. Jahr-

hundert.  Der  Kanzelkorb 

stammt  aus  dem  Jahre  1594. 

Danach  schauen  wir  uns  die 

Kirche  in  Väte  an.  Dort  sind 

Taufstein  und  Kruzifix  noch 

100  Jahre  älter.  Kalkmalereien 

aus dem 14-16 Jahrh. beleben den ehrwürdigen Innenraum. In Lojsta besichtigen wir die  

letzte Kirche de heutigen Tages. Auch hier sind prächtige Wandmalereien aus dem 13.-

16. Jahrhundert zu bewundern.

Nach einer kurzen Kaffeepause am Haus gehen wir zum Strand. Eine Strandmuschel 

wird aufgebaut und Katharina  will mit Alexander baden. Ich suche derweil am Ufer  

Fossilien, die es hier zwischen den Steinen zu finden gibt.
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Zum Abendbrot gibt es Rindersteak mit Pfifferlingen. Dazu Tomatensalat.  Kartoffeln 

oder Toast. Ein Glas Primitivo rundet das Ganze ab. Dann fallen wir müde ins Bett. 

Montag 22.08.2011

Es tröpfelt ein wenig doch erst wird ausgiebig gefrühstückt. Meine neuste Kamera hat  

trotz des angeblichen Defekts ges-

tern  den  ganzen  Tag  mit  einem 

Satz  Akkus  durchgehalten.  Vor-

sichtshalber mache ich aber neue 

rein.  Unser  erstes  Tagesziel  ist 

nach wenigen Metern erreicht. Es 

ist  die wunderschöne Kirche von 

Fröjel,  wo  wir  ja  wohnen.  Vom 

Kirchhof  blickt  man  aufs  Meer 

hinüber  zu  den  Karlsinseln.  Der 

Innenraum des Chors ist mit Kalkmalereien aus der Entstehungszeit geschmückt. Das 

schöne Triumphkreuz stammt aus dem 13.Jahrhundert. Etwas weiter nördlich ist eine 

„Schiffssetzung“ aus der Bronzezeit zu sehen. Welcher Fürst mag hier begraben sein?

Als nächstes geht es zur Landkirche von Vestergarn mit  einem Votivschiff von1632 

dann weiter nach Eskelheim wo es neben einem Taufstein aus dem 12.Jahrh. auch Glas-

malereien aus dem 14.Jahrh. zu bewundern gibt.  

Dann fahren wir nach Visby und 

parken  dort  direkt  vor  der  ge-

waltigen Stadtmauer welche die 

ganze  Stadt  umschließt.  Durch 

ein  mächtiges  Tor  betreten  wir 

die malerisch Stadt. Über steile 

Straßen und Gassen geht es bis 

zur „Stora Torget“ dem Markt-

platz im Zentrum der Stadt. Lei-

der  wurde  gerade  das  Pflaster 

aufgerissen und überall standen Baumaschinen herum. Die Ruine der Katharinenkirche 
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beherrscht den ganzen Platz und lässt erahnen wie wichtig diese Stadt im Mittelalter für  

die Hanse war. Nachdem wir etwas eingekauft haben, sehen wir uns auf dem Weg zum 

Botanischen Garten  noch zwei weitere der mächtigen gotischen Kirchenruinen an. 

Im Mittelalter gab es in Visby 17 große Kirchen, von denen  nur noch eine erhalten ist  

und genutzt wird.  Im Pavillon des Botanischen Gartens machen wir dann ein Picknick 

mit den mitgebrachten Sachen. Katharina ist ganz in ihrem Element und bedient uns. 

Dann verlassen wir den Park und sind nach wenigen Schritten an der Ostsee. Wir gehen 

zu einem Spielplatz in der Nähe des 

Hafens und bleiben dort eine Wei-

le. Die Kinder schaukeln und spie-

len im Sand. Ich mache im nahen 

Hafen einige Fotos. Leider habe ich 

in Richtung der großen Fähren vol-

les Gegenlicht,  so dass es unmög-

lich  ist  ordentliche  Bilder  zu  ma-

chen.  Auf  dem  Heimweg  kaufen 

wir noch mal etwas ein. Heute gibt es Spagetti und ich koche für morgen Linsensuppe.  

Die Sonne scheint noch und die Kinder spielen noch lange draußen. Nachdem ich Elisa-

beth ins Bett gebracht habe, sitzen wir noch lange im Wohnraum und quatschen.

Dienstag 23.08.2011

Der  Wetterbericht  aus  unsere  Tageszeitung,  die 

wir  morgens  aus  unserem  Briefkasten  an  der 

Hauptstraße holen, verspricht uns einen sonnigen 

Tag.  Wir  packen  Badesachen  ein  und  packen 

zwei  Klappstühle  in  den  Toyotabus.  Doch  erst 

wird eine romanische Kirche und dann eine alte 

Wikingersiedlung  angeschaut.  Zum  ersten  mal 

überfallen uns dort etliche hungrige Mücken, doch ich kann mein Blut erfolgreich ver-

teidigen. An der Ostküste finden wir dann bei einer Reihe von Fischerhütten einen stän-

dig geöffneten Fischverkauf. Neben dem ausgezeichnetem Räucherfisch nimmt Alexan-

der  noch eine Schale in Senfsoße eingelegten Fisch von dem wir alle mitessen. Wir ma-

chen ausgiebig Pause und ich begebe mich wieder auf die Suche nach Fossilien. 
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Auf der anderen Seite der Bucht finden wir dann an einem langen Sandstrand ideale Ba-

debedingungen. Wir machen es uns am Strand gemütlich und genießen den Tag. Auch 

am Abend können wir noch bis 19:30 Uhr draußen in der Sonne  sitzen. 

Mittwoch 24.08.2011

Da es heute regnen soll beschließen wir nach Visby ins  Museum zu gehen. Auf dem 

Weg dorthin schauen wir bei einem frei zugänglichen alten Fischerdorf vorbei. Die alten  

Holzhütten, die kleinen an Land gezogenen Boote und die Vorrichtungen zur Fischver-

arbeitung geben einen Einblick  in vergangene Zeiten. Dann wird noch ein Hase, der  

sich in einem der Fischernetze verfangen hat und zu ersticken drohte, aus seiner missli -

chen Lage befreit und so geret-

tet. Auch heute sehen wir uns 

eine  der  mittelalterlichen 

Landkirchen,  dieses  mal  in 

Sandra,  an.  Ein  Taufstein  aus 

dem 13.Jahrh. schöne Kalkma-

lereien und ein tolles Kruzifix 

sind auch hier im Mittelpunkt 

unseres Interesses. 

Wir  parken  wieder  vor  der 

Stadtmauer und gehen von dort direkt zum Museum das in einem der alten Kaufmanns-

häuser eingerichtet ist. Britta und Elisabeth gehen direkt zum Spielplatz wo wir später  

Picknick machen wollen. Das Museum zeigt die ganze Geschichte der Insel vom auftau-

chen aus dem damaligen Korallenmeer bis hin zur Neuzeit. Ein besonderes Augenmerk 

ist auf die Zeit der Wikinger und die Blütezeit der Hanse gerichtet. In der oberen Etage  

befindet sich eine Abteilung für Kinder von der Katharina kaum wegzubringen war. 

Dann kaufen wir noch etwas für unser Mittagessen auf dem Spielplatz ein. Geregnet hat 

es bis jetzt immer noch nicht. Wir haben bis jetzt wirklich gutes Wetter.

Am Haus angekommen gibt es erst mal einen Kaffee. Dann ist Reste essen angesagt. Es  

ist auch gegen 19 Uhr noch warm genug um draußen zu sitzen. Den Tag beschließen wir 

mit einem Glas Weißwein. Dann fallen wir gegen 22:15 Uhr ins Bett.
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Donnerstag 25.08.2011

Auch heute soll es regnen aber wir glauben nicht so recht daran. Vorsichtshalber neh-

men wir unsere Anoraks mit. Auf dem Weg nach Süden halten wir kurz an einem der al -

ten Bildsteine aus alter Zeit von denen man an die 300 gefunden hat. Die ältesten stam-

men aus dem 4. Jahrhundert. 

Die Kirche von Oja mit dem 

gewaltigen  Triumphkreuz 

ist  unser  erstes  Ziel.  Auch 

hier  gibt  es  sehenswerte 

Kalkmalereien.

 Danach fahren wir noch ein 

kleines  Stückchen  weiter 

nach  Bottarve  wo  wir  fast 

alleine  sind.  Ein  großer 

Spielplatz mit allerlei Tieren und einem alten Traktor schließt sich gleich an. Ein kleines  

Kaffee  ist  neben  einem  Verkaufsraum   auch  vorhanden.  Alexander  besorgt  Sa-

fran-Pfannkuchen, Sandwich und Kaffee. Dann machen wir es uns an einem der Tische 

gemütlich.  Wir  wollen  ei-

gentlich  noch  an  einen 

Strand  aber  dann  fängt  es 

doch ein wenig an zu tröp-

feln.

Alexander  macht  zum 

Abendessen Reis mit Hähn-

chenbrust. Es ist wie immer 

lecker.  Um 22 Uhr geht  es 

ins Bett.

Freitag 26.08.2011

Es ist warm aber nebelig. Der für heute angesagte Sonnenschein lässt auf sich warten.  

Eine Kirche die wir uns heute ansehen wollen ist komplett eingerüstet und wird gerade  

renoviert. 
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Wir fahren weiter zur Torsburg einer alten Fliehburg auf einem Hochplateau. In einer 

unwirklich  schönen  Heide  arti-

gen  Landschaft  parken  wir. 

Überall  blüht es in leuchtenden 

Farben  und ich kann mich gar 

nicht sattsehen. Ich mache viele 

Fotos von den bunten Kräutern 

und Blumen.Einen Zugang zum 

Aussichtsturm gibt  es  aber von 

hieraus  nicht  und so  versuchen 

wir  es  an  einer  anderen  Stelle 

aber auch dort ist der Turm nicht besteigbar.       

Die Bucht, wo wir schon einmal leckeren Fisch gegessen haben ist nicht mehr weit. Wir  

machen wiederum Pause mit leckerem Räucherfisch. Dann sehen wir uns am Strand um 

und erkunden das Ufer. Elisabeth spielt, aber Katharina geht mit uns auf Entdeckungs-

reise. Hier ist die Kalksteinküste vom Wasser ausgespült und bildet bizarre Formen. Es 

ist sehr warm aber immer noch ein wenig nebelig. Um 17 Uhr sind wir wieder am Haus 

und  kochen  erst  mal  Kaffee. 

Hier  ist  es  nun  sonnig  und 

warm. Katharina übt an Alexan-

ders  Schuhen  eine  Schleife 

schließlich kommt Sie ja in die 

Schule. Dann gibt es Reste es-

sen. Spinat, Pellkartoffeln,  Nu-

deln  usw.  .Dann wird  langsam 

aber  sicher  aufgeräumt  denn 

Morgen fliegen wir nach Hause.

Samstag 27.08.2011

Wir haben noch einiges zu packen und zu reinigen. Immer mehr Müllbeutel sammeln 

sich neben dem Auto und müssen noch irgendwie entsorgt werden. Um 11 Uhr müssen  

wir das Haus verlassen haben und um 14:30 Uhr soll unser Flieger starten. Wir werden  
7



früher fertig und haben noch viel Zeit. Unser Abfallproblem wird von unserem Müllex-

perten auf einem Parkplatz, wo ein leerer Müllcontainer steht, gelöst. Dann werden am 

Hafen  die  Hausschlüssel  abgegeben.  Ein  Kreuzfahrtschiff   ist  angekommen und  die 

großen Fähren sieht man auch mal etwas näher. In Visby gehen wir erst mal in einen Su-

permarkt um unsere restlichen Kronen aus zugeben. Wir können noch großzügig einkau-

fen da ich etwas Geld zu gut versteckt hatte.

Wir haben immer noch Zeit die wir auf einem großen Spielplatz verbringen. Wir ma-

chen noch mal ein richtiges Picknick mit Brot, Wurst, Käse, Weintrauben usw. 

Wir fliegen mit etwas Verspätung bei strahlendem Sonnenschein ab und  landen in Ber -

lin im Regen. Wir müssen erst das Gebäude verlassen um dann nach neuerlicher Kon-

trolle  in  einen  anderen 

Wartebereich  zu  gelangen. 

Wir  steigen  verspätet  ein 

und müssen dann noch we-

gen  schlechten  Wetters 

eine  Stunde  im  Flugzeug 

warten.

Auf  dem  Flug  sehen  wir 

wunderschöne  Wolken-

schichten  im  Licht  der 

langsam  untergehenden 

Sonne. Gegen 20 Uhr kommen wir in Düsseldorf an. Leider ist unser Abholdienst nicht 

zur Stelle aber Alexander besorgt einen günstigen Mietwagen der uns und unser Gepäck 

sicher nach Hause bringt.  Ein schöner, viel zu kurzer Urlaub, ist zu Ende.
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