
Freitag, 21.August 2009: 

 

Der heutige Tag sollte ein langer und ereignisreicher werden – am Vormittag 

mussten wir beide noch arbeiten ( Andy bis 12 Uhr 30 und Andrea bis 17 Uhr) 

und das Wetter war auch richtig hochsommerlich und heiß – was sich im Laufe 

des Tages auf unserer Reise auch noch ändern wird. 

 

Am Abend hat Herbert zuerst Andrea von der Arbeit geholt und dann Andy aus 

der Rainergasse – wir kamen relativ rasch zum Flughafen, wo wir gegen 18 Uhr 

ankamen. Nachdem wir uns unsere Boardkarten geholt hatten (wir hatten beide 

einen Sitz am Gang) gingen wir in den Duty free Bereich zum Restaurant mit 

Blick auf die Flugzeuge und genehmigten uns ein kühles Bierli (da es so heiß 

war und der Durst noch immer nicht gelöscht war, wurde es ein zweites.) 

 

Ziemlich pünktlich starteten wir um 20 Uhr 10. Der Flug verlief angenehm und 

ruhig und die Flugzeit betrug 2 Stunden und 20 Minuten. Etwas enttäuscht 

waren wir vom Board Service, da in der Reisebestätigung stand, es gäbe warmes 

Essen – bekommen haben wir aber nur einen Blattsalat mit Tomaten und 

Mozzarella – der uns aber auch gut geschmeckt hat.  

 

Gegen 22 Uhr 15 landeten wir in Stockholm – hier war das Wetter ganz anders 

als bei uns – es hatte nur 16 Grad und muss kurz vorher geregnet haben – aber 

für uns war es eine willkommene Erfrischung. Wir bekamen rasch unser Gepäck 

und der Zug, den wir vom Flughafen zum Hauptbahnhof im Internet gebucht 

hatten (Arlanda Express ), haben wir auch ganz einfach gefunden. Obwohl es 

mittlerweile schon fast 23 Uhr war, fuhr der Zug noch immer in Intervallen von 

15 Minuten. Wir hatten ein Ticket zum halben Preis gebucht (statt 1000 Kronen 

für beide nur 500 – umgerechnet ca. EUR 50,- statt 100,-) Der einzige Nachteil 

dieses Tarifs, der für uns aber keiner war: Man konnte das Ticket nicht 

umbuchen – also mit ein bisschen Recherche kann man jede Menge Geld sparen. 

Vom Bahnhof zum Hotel gingen wir zu Fuß (waren ca. 20 Minuten und wir 

faden es schöner, als mit dem Auto zu fahren, denn so bekamen wir die ersten 

Eindrücke der Stadt – da es aber schon kanpp vor Mitternacht war, wurde das 

Treiben auf den Strassen auch immer weniger). Das Hotel war einfach gefunden 

und wir hatten ein kleines aber feines Zimmer im 6. Stock – zu dem Preis waren 

wir sehr zufrieden. 

 

Wir beide hatten noch einen kleinen Hunger – die Restaurants hatten teilweise 

schon geschlossen und so entschieden wir uns seit langem mal wieder für Mc 

Donalds – und wir haben den Alterschnitt dort ordentlich in die Höhe getrieben, 

denn rund um uns waren nur junge Leute. Irgendwie war es hier auch etwas 

„schmuddelig“. Wir bestellten uns ein Mc Feast Menü – bekamen aber einen 

Big Mäc (von dem wir beide nicht wirklich begeistert waren) dazu Pommes und 

ein Cola.  Auf dem Weg zurück ins Hotel wollten wir in einem Lokal noch was 



trinken gehen – aber der Kellner meinte ziemlich unfreundlich, das es nichts 

mehr gäbe – obwohl das Lokal noch fast voll war. Aber wir kamen trotzdem zu 

unserem Schlummertrunk – in der Lobby vom Hotel konnte man Bier kaufen – 

unser erstes schwedisches Bier (Mariestads). So ließen wir den langen Tag 

gemütlich am Zimmer ausklingen und gingen gegen 1 Uhr 30 schlafen (eine Zeit 

wo wir sonst eigentlich nie wach sind, aber im Urlaub ist manches anders). 

 

Samstag, 22.August 2009: 

 

Wir hatten uns den Wecker auf 8 Uhr gestellt – als wir aus dem Fenster schauten 

mussten wir traurig feststellen, dass die Wettervorhersage stimmte: Es regnete – 

aber dadurch ließen wir uns die Laune auch nicht verderben. Nach einer 

stressfreien Morgentoilette gingen wir zum Frühstück. Wir waren beide 

angenehm überrascht – es gab eine große Auswahl. Harte, weiche und gefüllte 

Eier, eine Art Omlette mit Gemüse und Schinken, Leberaufstrich, Hering (passt 

doch in Schweden gut zum Frühstück und hat uns beiden sehr gut geschmeckt), 

einen Fischaufstrich, der Andrea nicht und Andy dafür sehr gut geschmeckt hat, 

Wurst und Käse sowie verschiedenes Gebäck und was in Schweden auch nicht 

fehlen darf : Knäckebrot.  Wir versuchten so viel als möglich zu probieren doch 

leider waren wir viel zu schnell satt – aber wir haben ja noch zwei Mal die 

Gelegenheit die restlichen Dinge zu kosten. Wir beiden hofften auch für den 

nächsten Tag auf schönes Wetter, damit wir uns auf die Terrasse setzen können 

(müssen wir uns aber  beeilen und früh genug dran sein, denn es gibt nur drei 

Tische). 

 

Kurz nach 10 Uhr machten wir uns auf den Weg – vorher fragten wir noch an 

der Rezeption, wie wir am besten zum Vasa Museum kommen. Die Dame 

erklärte uns alles ganz genau. In einem nahe gelegenen Supermarkt (Seven 

Eleven – bei dem hatten wir in den USA auch einige Male eingekauft) besorgten 

wir uns die Fahrscheine für den Bus (16 Streifen für 180 Skr – für eine einfache 

Fahrt zum Museum benötigte man pro Person zwei Streifen). Wir hatten einen 

schönen Platz im Bus und genossen die Fahrt durch die Stadt und es gab so viel 

zu sehen – und im ziemlich starken Regen wäre es sich er kein Vergnügen 

gewesen zu Fuß zu gehen. Die Fahrt nach Djurgarden dauerte ca. 15 Minuten. 

Durch das schlechte Wetter hatte sich vor dem Museum eine lange Schlange 

gebildet, die uns im ersten Moment ein wenig abgeschreckt hatte, da es auch zu 

regnen aufgehört hatte. Trotzdem blieben wir beim Museumsbesuch, da das 

Wetter noch immer sehr unbeständig aussah. Trotz der vielen Leute und der 

langen Schlange ging es zügig voran und nach ca. 15 Minuten waren auch wir 

an der Kassa, zahlten unseren Eintritt ( 95 Skr pro Person) und wurden gleich 

darauf mit den ersten Blicken auf das riesige Schiff belohnt. (Vor unserer Reise 

hatten wir von mehreren Leuten den Tipp bekommen dieses Museum unbedingt 

anzuschauen). 



Die Vasa ist ein Kriegsschiff das 1628 kurz nach der Fertigstellung sank, wobei 

ca. 50 Menschen ums Leben kamen. Gut 330 Jahre später wurde das Schiff 

gehoben und in langwieriger Kleinarbeit restauriert und wieder hergestellt. 1988 

ging die Vasa auf ihre wohl letzte Reise in das neu erbaute Vasamuseum 

welches 1990 von König Gustav XVI persönlich eröffnet wurde. Die 

Ausstellung ist sehr informativ gestaltet – die Tafeln, die das Schiff beschreiben 

sind in mehrere Sprachen übersetzt – unter anderem auch in Deutsch. Wir hatten 

auch das Glück, den Film über die Geschichte der Vasa in Deutsch zu sehen. 

Wir hatten uns die gesamte Ausstellung angesehen und waren danach ein wenig 

müde und hungrig – das im Museum befindliche Restaurant wird im Reiseführer 

auch als gut beschrieben – und das wollten wir natürlich testen. Das Wetter hatte 

sich mittlerweile gebessert und es kam immer öfter die Sonne zum Vorschein 

und so setzten wir uns auf die Terrasse mit einem schönen Blick auf den Hafen 

und die zahlreichen Schiffe. Wir bestellten uns „Six tastes of Sweden“ – es gab 

unter anderem verschiede Fische, einen Käse und eine Art Fleischaufstrich, dazu 

Knäckebrot und Kartoffeln (!) – und dazu ein gutes kaltes Bier (auch das 

gönnten wir uns, obwohl es hier in Schweden ziemlich teuer ist. Aber das hatten 

wir ja schon vorher gewusst). Bei der schönen Aussicht und dem immer schöner 

werdenden Wetter schmeckte alles gleich doppelt so gut. 

 

Gut gestärkt machten wir uns auf den Rückweg in Richtung Hotel – den Weg 

wären wir auch in der Früh zu Fuß gegangen, wenn es nicht geregnet hätte. 

Zuerst spazierten wir auf den Stranvägen entlang der Ostsee. Diese Strasse ist 

bekannt für das Hotel Diplomat und die vielen teuren Geschäfte. An deren Ende 

kamen wir zum Kunigla Dramatiska Teatern , das uns schon bei der Hinfahrt aus 

dem Bus aufgefallen ist – ein wunderschönes Gebäude mit vielen goldenen 

Verzierungen.  

 

Als nächstes erklärten wir unseren Füssen, das sie uns zum Hard Rock Cafe 

führen sollen – kein Problem für sie, da sie uns schon in einigen Städten 

bewiesen haben, dass sie das können. Davor wollten wir uns noch unser 

Abendessen verdienen, in dem wir zu einem Observatorium auf einem kleinen 

Hügel gingen – laut Reiseführer gibt es von dort eine einzigartige Aussicht über 

die Stadt. Trotz einigem suchen haben wir diesen Blick nicht gefunden, es waren 

überall hohe Bäume davor. So gingen wir dann geradewegs zum Hard Rock 

Cafe. Wir haben uns Internet schon ein wenig die Bilder angesehen und dachten 

uns, das muss ein ganz tolles sein – doch wir wurden ein wenig enttäuscht 

(Andy noch mehr als Andrea). Aber wir ließen uns die Laune nicht verderben 

und nach den ersten paar Schlucken kaltem Bier war die Laune schon wieder 

viel besser. Dafür war Andy jetzt schwierig beim Essen aussuchen – nach 

einigem hin und her entschieden wir uns für die Jumbo Combo (hatten wir heuer 

im Frühjahr auch in Hollywood-Florida). Schmeckte ausgezeichnet und wir 

waren danach beide satt und zufrieden. Zu guter Letzt kaufte sich Andy noch ein 

T-Shirt und dann ging es zurück in Richtung Hotel.  



 

Obwohl es erst 19 Uhr war, waren wir beide schon ziemlich müde – lag wohl 

daran, dass wir die letzte Nacht nur wenig geschlafen hatten und heute wieder 

jede Menge gesehen hatten und doch ein ganzes Stück zu Fuß gegangen sind.   

Wir genossen einen gemütlichen Abend am Zimmer mit einem eiskalten Bier 

(das Hotel hatte sogar eine Eiswürfelmaschine) und den letzten Strahlen der 

Abendsonne, die in unser Zimmer schien. Andy schrieb das Tagebuch und 

Andrea machte sich schlau, was wir uns morgen alles anschauen und zu guter 

Letzt schrieben wir noch 1 (!) Postkarte – und zwar an Silvia & Thomas – den 

beiden haben wir diese Reise zu verdanken. Nicht viel später fielen uns beide 

die Augen zu – wahrscheinlich haben wir die ganze Nacht von der 

beeindruckenden Vasa geträumt. 

 

Sonntag, 23.August 2009: 

 

Heute hatten wir uns den Wecker für 6 Uhr 45 gestellt – wir wollten genug Zeit 

haben, um so viel als möglich in der Stadt anzuschauen (als erstes stand Gamla 

Stan – das Altstadtviertel von Stockholm am Pogramm). Das Wetter war im 

Gegensatz zum Vortag heute wunderschön – strahlend blauer Himmel und es 

schien die Sonne. So stand einem Frühstück im Freien nichts mehr im Wege – 

das einzige, was wir nicht bedacht hatten, dass es ziemlich kalt war – wovon wir 

uns auch nicht abhalten ließen (waren die Einzigen, die draußen gegessen hatten 

– eine Frau, die das ebenfalls wollte, kehrte gleich wieder um). Als wir schon 

fast fertig waren, erreichten die ersten Sonnenstrahlen auch unseren Tisch. Es 

war einfach schön zu Essen und den Blick über die Dächer der Stadt zu 

genießen und zu wissen, dass wir noch einen ereignisenreichen Tag vor uns 

haben. 

 

Kurz nach 8 Uhr gingen wir vom Hotel los – es war noch immer etwas kalt, aber 

wir hatten uns nur die Regenjacken mitgenommen und die wollten wir uns nicht 

anziehen. Wenn der Wind ein wenig nachließ und wir ein Fleckerl mit Sonne 

erwischten, war es schon sehr angenehm. Wir wanderten die Drottringgaten 

(die Einkaufstrasse von Stockholm) Richtung Süden bis zum Ende – da es noch 

relativ früh war, wirkte sie wie ausgestorben, da die Lokale und Geschäfte noch 

geschlossen hatten ( die Geschäfte hier sperren auch am Sonntag zwischen 10 

und 17 Uhr auf  - die Supermär,te haben sogar zwischen 8 und 21 Uhr geöffnet).  

 

Am Eingang zu Gamla Stan kamen wir am Riksdag (Reichtag) vorbei, der auf 

der Insel Helgelandsholmen steht. Das Reichstagsareal wird durch die Riksgatan 

zweigeteilt: Der östliche Komplex ist das ursprüngliche, zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts fertig gestellte Parlamentsgebäude. Auf der westlichen Seite liegt 

der ehemalige Sitz der schwedischen Reichsbank, die, als 1971 Schweden von 

einem Zwei- zu einem Einkammernsystem überging, aus dem Gebäude auszog 

und somit Platz für die parlamentarische Arbeit schuf. 



 

Der Reiseführer war uns eine sehr große Hilfe bei der Planung der Besichtigung 

von Gamla Stan – schließlich wollten wir ja nichts Wichtiges vergessen.  

Wir schlenderten die Västerlanggatan entlang – die noch menschenleer war. 

Den Tipp hatten wir aus dem Reisefrüher, dass man früh dort sein sollte, denn 

im Laufe des Tages sind die Gassen von Touristenmassen überfüllt und man 

kann nichts in Ruhe ansehen. Einziger Nachteil war, dass auch die Geschäfte 

noch geschlossen waren. Fast schon am Ende der Västerlanggatan spazierten wir 

noch durch den Marten Trotzig Gränd – der schmalsten Gasse der Stadt die an 

der engsten Stelle nur etwa 90 Zentimeter breit ist. Hier waren schon mehr Leute 

und es war nicht mehr so ganz leicht durch zu kommen, geschweige dem Fotos 

zu machen.  

 

Als nächstes spazierten wir durch die Österlanggatan in Richtung Norden – 

diese Gasse endet bei Slottsbacken beim Kunigla Slottet (Königliches 

Stadtschloss). Beim ersten Anblick wirkte das Gebäude etwas matt – bis wir 

merkten, dass es zum Teil von Netzen eingehüllt war. Die Anzahl der Leute 

hielt sich nach wie vor in Grenzen und so fanden wir eine freie Bank im 

Sonnenschein und konnten im Reiseführer alles Wissenswerte über dieses 

Gebäude nachlesen:  Das ursprüngliche Gebäude ist durch einen Brand im Jahre 

1697 fast völlig zerstört worden – der im Jahre 1754 fertiggestellt Neubau 

erstrahlt aber im Neuen Glanz und die königliche Familie zog auch wieder ein. 

Im Schloss sind heute eine Vielzahl von Ausstellungen untergebracht und es ist 

nicht der offizielle Wohnsitz der Königsfamilie. Wir spazierten durch das Areal 

und hatten im Vorhof die Möglichkeit bei der Wachablöse zu zusehen – die 

große Wachablöse mit Musik wäre erst um 13 Uhr 15 gewesen (Montag bis 

Samstag 12 Uhr 15). Trotzdem war es sehenswert und wir waren froh, es 

gesehen zu haben. Danach wollten wir in den Innenhof und trauten uns zuerst 

nicht, weil gar keine Leute drinnen waren, aber der Wachposten sagte uns, dass 

es erlaubt seim rein zu gehen. Drinnen war ein schöner Platz in der strahlenden 

Sonne und ein kleines Cafe – wir stärkten uns mit einem Cafe Latte und 

genossen die Sonne, die mittlerweile kräftig vom blauen Himmel schien. 

 

Danach gingen wir eine Runde um Schloss und über Skeppbrokajen am 

östlichen Ufer der Altstadt in Richtung Süden – die Strassen an der Küste waren 

für ein Radrennen gesperrt – aber mit ein wenig Warten konnte man diese 

überqueren und es war interessant zu sehen, mit welcher Geschwindigkeit die 

Radler unterwegs waren.  

 

Bei unserem ersten Spaziergang über die Österlanggatan hatten wir die am 

unteren Ende gelegene Gaststätte Den Gyldenen Freden aus dem Jahre 1722 

vergessen zu besichtigen, obwohl wir fast dran vorbeigegangen sind. Wie wir 

das bei Lokalen immer tun, studierten wir die Speisekarte – als erstes lasen wir, 

dass heute geschlossen war (Sonntag), aber etwas mehr noch schreckten uns die 



Preise – jede Hauptspeise weit über € 10 und ein Menü um € 38 – aber es ist 

eben das Zentrum und wir haben gewusst, dass Essen und Trinken in Schweden 

nicht billig ist – und Hunger hatten wir eh noch keinen. 

 

Weiter ging es durch Svartmangantan durchs deutsche Viertel und vorbei an der 

Tyska Kyrkan (tysk = deutsch)– die mit ihrem 96 Meter hohen Turm in den 

Stockholmer Himmel ragt. Besichtigen konnten wir die Kirche leider nicht, da 

gerade Gottesdienst war. 

 

Am oberen Ende der Gasse befindet sich Stortorget – der frühere Marktplatz 

und noch immer farbenfrohes Zentrum von Gamla Stan. Eines der 

dominierenden Gebäude am Platz ist die ehemalige Börse an der Nordseite – seit 

2001 ist hier das Nationalmuseum beheimatet. Der Platz ist von jeder Mengen 

kleinen Cafes umgeben, die alle auf Grund es Wetters voll waren – leider auch 

ziemlich eng, was ein rein bzw. raus kommen sicher nicht einfacher macht – wir 

haben beschlossen, unsere nächste Trinkpause an einen anderen Ort zu verlegen. 

 

Eine weitere Sehenswürdigkeit etwas abseits des Platzes ist der aus dem 11. 

Jahrhundert stammende Runenstein (Ecke Präsgatan/Kabrinken) – es war am 

Anfang gar nicht so einfach Fotos davon zu machen, da er von jeder Menge 

Touristengruppen umstellt war. Aber da wir uns Zeit ließen und die Geduld 

siegte, konnten wir ein schönes Foto schiessen. 

 

Letzter Punkt auf unserer Runde durch Gamla Stan war die Storkyrkan (Grosse 

Kirche) – auch die konnten wir leider nicht besichtigen, da Gottesdienst war – 

jedoch fanden wir auf einem kleinen Platz neben der Kirche eine Bank in der 

Sonne, wo wir das weiter Pogramm beratschlagten:  Wir wollten uns auch die 

kleine Insel Riddadarholmen ansehen, die wir von hier zu Fuß in ca. 10 Minuten 

erreichten: Riddarholmen ist die Insel der Ritter und etwas ruhiger und nicht so 

von Touristen überlaufen wie Gamla Stan – ein Abstecher dort hin lohnt in 

jedem Fall. Hauptattraktion ist die Riddarholmskyrkan, die berühmte 

Begräbniskirche der schwedischen Könige. die in der Zeit vom Ende des 13. 

Jahrhunderts bis Anfang der 15. Jahrhunderts errichtet wurde. Besonders gut 

gefiel uns das Dach des Kirchturms, das durch Verzierungen unterbrochen war 

und ein schönes Bild im blauen Himmel gab. Wir genossen es, hier durch 

menschenleere Gasse zu gehen – und an einem schönen Platz am Wasser 

(Ostsee) wurden wir vom Gusto auf ein Bier zum sitzen bleiben „gezwungen“ – 

mit dem schönen Blick unter anderem auf das Stadthuset schmeckte es uns  

gleich doppelt so gut.  

 

Nachdem wir uns erfrischt hatten, planten wir unser weiteres Pogramm – 

Andrea hatte vor der Reise gelesen, dass es hier sehr schöne Bootsfahrten gibt – 

gestern hatten wir schon ein wenig geschaut, aber nichts gefunden, das uns 

angelacht hat.  



Wir beschlossen als nächstes zum Stadshuset zu gehen – ca. 15 Gehminuten 

entfernt und wir sahen schon vorher, dass auch dort Schiffe halten und hofften 

eventuell dort eine schöne Bootstour zu finden. Bevor wir das Stadtshaus 

besichtigten schauten wir uns bei den Bootsanlegestellen um und fanden auch 

ein Prospekt über eine Bootstour, von der Andrea im Vorfeld schon im Internet 

gelesen hatte – Under the Bridges of Stockholm – diese Tour gefiel uns beiden 

und den Preis von Sek 190 pro Person für 1 Stunde 50 Fahrzeit fanden wir beide 

ok. Wir dachten, das wir hier auch die Tour buchen können – doch die Dame am 

Schalter meinte, die Schiffe für diese Tour fahren vom Grand Hotel weg.  

 

Das Stadshuset (Stadthaus) ist ein schönes im Jahre 1923 errichtetes Gebäude – 

wegen des schönes Wetters wollten wir es innen aber nicht besichtigen (wenn 

wir mal wieder nach Stockholm kommen, dann werden wir das nachholen). 

Ebenfalls ließen wir die Besteigung des Turmes aus – erstens wegen der vielen 

Leute, die angestellt waren und zweitens freuten wir uns schon beide auf die 

Bootsfahrt.  

 

Nachdem wir noch einige Fotos geschossen hatten, machten wir uns auf den 

Weg in Richtung Grand Hotel – war super zu erreichen und nach ca. 25 Min. 

Gehzeit waren wir dort und hofften für die Fahrt um 14 Uhr noch Karten zu 

bekommen, doch leider war diese Tour bereits ausverkauft – aber für die nächste 

Fahrt um 15 Uhr bekamen wir Tickets. Wir bummelten noch ein wenig in der 

näheren Umgebung herum und dann wollten wir noch etwas Typisches für 

Stockholm probieren: Es gibt hier jede Menge Standeln die Würste verkaufen – 

entweder in den kleinen amerikanischen Broten oder in einem Hot Dog Brot, 

wie bei uns. Wir entschieden uns für das amerikanische Brötchen mit einer 

Chorizo – Wurst. Schmeckte ausgezeichnet und stillte auch wunderbar den 

kleinen Hunger. 

 

Pünktlich um 15 Uhr ging die Boots-Tour los – ein sehr flaches Schiff, damit es 

auch unter den niedrigen Brücken durchkommt . Prima fanden wir auch, dass 

die Erklärungen in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Durch diese Fahrt haben 

wir noch sehr viele Teile von Stockholm gesehen, die wir zu Fuß nie erreicht 

hätten. Was uns auch gefallen hat war, die Fahrt  durch zwei Schleusen. Wir 

genossen die Fahrt in vollen Zügen und haben durch die guten Erklärungen sehr 

viel Wissenswertes über Stockholm erfahren. 

 

Kurz vor 17 Uhr waren wir wieder zurück und wir waren beide schon etwas 

müde und freuten uns auch schon auf einen gemütlichen Abend. Wir 

beratschlagten zuerst, ob wir wo essen gehen oder doch im Supermarkt 

einkaufen – unsere Füße gaben uns zu verstehen, dass der Supermarkt gewinnen 

sollte. 

 



Von gestern wussten wir, dass es in der Nähe des Hotels einen Supermarkt gibt 

– wir hatten beide Gusto auf ein Brathuhn. Salat dazu fanden wir nicht wirklich 

also kauften wir uns eine Packung Cocktailtomaten – und auch Bier – das 3,5% 

Bier – denn stärkeres Bier gibt es nicht im Supermarkt. Nach dem vielen Gehen 

waren wir beide schon durstig und kauften uns bei Seven Eleven zwei Dosen 

kaltes Bier – das andere Bier kühlten wir uns mit Eiswürfeln – ja das Hotel hatte 

ein kleine Eiswürfelmaschine – man musste fast aufpassen nicht zu viel zu 

nehmen, wie wir es in den USA gewohnt waren. Den Abend genossen wir ganz 

gemütlich auf unserem Zimmer – wir waren beide müde und hatten uns 

vorgenommen an unserem letzten Tag in Stockholm auch früh aufzustehen. 

 

Montag, 24.August 2009: 

 

Um 5 Uhr 15 läutete der Wecker – das Schöne war wir mussten nicht in die 

Arbeit, sondern hatten noch einen Tag Stockholm vor uns. Gestern hatten wir 

noch ein wenig im Reiseführer geschmökert und es gäbe noch so viele Sachen 

zu sehen.  

 

Kurz vor 7 Uhr saßen wir schon beim Frühstück – im Gegensatz zum Vortag 

waren nur wenige Tische besetzt und im Freien essen ließen wir auch aus – wir 

genossen ein letztes Mal die guten Speisen vom Buffet.  

 

Gegen ¾ Acht gingen wir vom Hotel los. Gestern hatten wir noch an der 

Rezeption gefragt, wie lange wir das Zimmer behalten dürfen – und die meinten 

bis 13 Uhr sei kein Problem und das ohne Aufpreis – darüber freuten wir uns 

natürlich sehr. 

 

Wir hatten gelesen, dass U-Bahn fahren in Stockholm ein Erlebnis ist, speziell 

die blaue Linie soll sehr schöne, moderne Stationen haben – und wir wollten das 

natürlich nicht versäumen und spazierten zielstrebig zur Hauptstation der Stadt – 

T-Centralen  - doch dort hielt auf Grund von Bauabreiten die blaue Linie zu Zeit 

nicht. Außerdem waren wir uns nicht ganz sicher, ob die Tickets, die wir für den 

Bus gekauft hatten, auch für die U-Bahn gelten – aber es klappte und ein netter 

Herr am Schalter stempelte die Streifen ab und erklärte uns, wie wir zu blauen 

Linie kommen: Mit der grünen Linie bis Fridhemsplan fahren und dort in die 

blaue Line umsteigen – auf der Fahrt dorthin haben wir den U-Bahn Plan 

studiert, wie wir weiter fahren: Tja und wie wir halt sind, wollten wir möglichst 

viel für unser Ticket und schauten, wohin wir so weit als möglich fahren können 

und die Bahn führte uns nach Hjulsta – ob das besser war als die andere 

Endstelle der blauen Linie in Akalla können wir nicht wirklich beurteilen – in 

Hjulsta sind wir ca. 5 Minuten spazieren gegangen und entschlossen uns dann 

zurück ins Zentrum zu fahren, denn es gab es weniger als nichts zu sehen, und 

schien auch keine besonders gute Gegend zu sein. Ob es sich gelohnt hat, mit 



der U-Bahn zu fahren, sind wir uns auch nicht ganz sicher – aber wir haben 

zumindest unsere Tickets nicht verfallen lassen. 

 

Da wir noch etwas von der Stadt sehen wollten, fuhren wir mit der blauen Linie 

bis Radhuset – ein Gebäude aus dem Jahre 1915 das ein wenig an eine Burg 

erinnert.  

 

Da uns immer und überall Märkte interessiereen, spazierten wir durch die Stadt 

zu Ostermalms Saluhall – eine kleine aber feine Markthalle und wir lieben 

solche Markthallen, wo es viele gute Sache gibt – doch leider konnten wir nichts 

mitnehmen. Da wir uns noch was Hochprozentiges mitnehmen wollten, 

(Aquavit kennen wir von Ikea) machten wir uns auf den Weg zu einem der sehr 

gut versteckten Alkohol-Geschäfte. Diese sind staatlich kontrolliert und haben 

nur sehr eingeschränkte Öffnungszeiten – und alle Flaschen und auch Bierdosen 

(!) sind in einer Glasvitrine eingesperrt. Wir nahmen uns einen Zettel und füllten 

aus, was wir gerne hätten und eine freundliche Dame brachte die gewünschten 

Getränke – ob dieses System wirklich sinnvoll ist sei dahingestellt. 

 

Unser nächster Weg führte uns zurück ins Hotel, um die gekauften Flaschen 

auch in unserem Koffer zu verstauen. Das war in kürzester Zeit erledigt und wir 

machten uns auf den Weg zum nahe gelegenen Supermarkt, um noch einige 

schwedische Spezialitäten einzukaufen: Knäckebrot und Fischaufstriche aus der 

Tube sowie eine gute Lachssauce. 

 

Zurück im Hotel wurden noch die letzten Dinge eingepackt und dann hieß es 

leider Abschied nehmen von einem Hotel, mit dem wir sehr zufrieden waren. 

Wir gingen zu Fuß zum Hauptbahnhof und fuhren mit dem Arlanda Exreß zum 

Flughafen – der Zug fährt mit einer Geschwindigkeit von über 200 km/h – das 

konnten wir im Dunklen bei der Anreise nicht erkennen, doch jetzt merkte man, 

wie schnell er fuhr. 

 

Das Einchecken am Flughafen klappte ohne Probleme – und wir genossen die 

Zeit am Flughafen – mit Tapas und Bier (über die Preise sprechen wir nicht, 

denn wir sind ja in Schweden ). 

 

Der Flug ging etwas früher als planmäßig – und statt dem warmem Essen gab es 

eine Kaffeejause – aber was soll’s das ist eben die AUA. 

 

Wir wurden von Anni und Herbert am Flughafen abgeholt und waren viel früher 

zu Hause als angenommen. Wir wurden von Bono & Benny schon sehnsüchtig 

empfangen und konnten mit den beiden noch einen gemütlichen Abend 

verbringen. 

 



Es hat uns in Stockholm sehr gut gefallen und es gibt sicher noch einiges zu 

sehen – und wir hoffen, dass wir mal wieder hier her kommen – eventuell 

schauen wir vorher im Internet, wo die staatlich kontrollierten Alkoholläden 

sind – manchmal wäre es prima nach einem guten Essen auch ein 

„Verdauerli“ zu bekommen. 


