EIN S EGELSOMMER IN SCHWEDEN
Segeltörn von Holland nach Schweden / Finnland
2010
Manfred Kosthorst

Ein langgehegter Traum geht in Erfüllung.
Tagebuchaufzeichnungen über einen Segeltörn mit der “kavenga“ vom Ijsselmeer in Holland
durch die ostschwedischen Schären, zu den Alands bis hin nach Turku zur finnischen Küste.
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W IE ALLES BEGANN
Begonnen hatte es eigentlich schon vor sehr langer Zeit. Wie jeder vom Segeln infizierte
las ich mit Begeisterung die Bücher von Weltumsegelungen und von den Aussteigern
und träumte davon, selbst einmal vor den Stränden von Galapagos und … vor Anker zu
gehen. An der Oper in Sydney wollte ich vorbeisegeln. Schon früh, ich stellte mir so ein
Alter von 55 Jahren vor, wollte ich es geschafft haben und das Arbeitsleben hinter mir
lassen. Es sollte anders kommen.
Ich wurde älter und der Arbeitsmarkt und auch die wirtschaftliche Gesamtlage zwangen
mich meine ursprünglichen Pläne, mit 55 Jahren das Berufsleben hinter mir zu lassen
und mich nur noch dem Segeln zu widmen, zu ändern. Stattdessen begann ich mit 56
Jahren eine siebenjährige Altersteilzeit. Im September 2009 sollte es dann so weit sein.
Inzwischen bekam ich immer mehr Zugang zum Internet und damit zu verschiedenen
Segler Foren, in denen manche Segler ihre Törns in der Ostsee beschrieben und von einem tollen Sommer in der schwedischen Schärenwelt berichteten.
So lernte ich die Ostsee von einer ganz anderen Seite kennen. Bücher über die Ostsee
gab es zwar einige, aber lange nicht so viele, wie z.B. Bücher über Weltumseglungen geschrieben wurden. Aber dafür gab es ja das Internet. Hier erhielt ich so viele interessante Informationen und Anregungen, die ich in Büchern nicht gefunden hätte.
Mit viel Freude und Spannung las ich die Berichte von Soenke Roever über die Ostseeumrundung - ich las auch das Buch - und später auch den Bericht von Lothar Weigelt,
der mit seiner ANATRA, einer ETAP einhand 2008 bis nach Haparanda und wieder zurück segelte. An dieser Stelle ein dickes Lob für Lothar. Tolle Leistung und vor allem, toll
geschrieben. Einmal angefangen, kann man die Lektüre kaum noch weglegen.
Auch der lange Bericht von Andreas mit der SLISLAND auf sage und schreibe 329 Seiten
wurde von mir geradezu verschlungen. Auch hier kann ich nur sagen “Respekt“
Aus beiden Berichten entnahm ich später so viele wertvolle Informationen, wie ich sie
wohl an keiner anderen Stelle hätte finden können. Vielen Dank Euch beiden.
Langsam reifte eine Idee. Warum in die Ferne fahren, wenn das schönste und von der
Navigation anspruchsvollste doch vor der Haustür lag. Hier hatte ich eine “echte“ Chance, den Traum zu verwirklichen. Musste es denn wirklich Sydney sein? Die Idee mit der
Ostseereise im Hinterkopf nahm eine immer konkretere Gestalt an und ließ mich nicht
mehr los.
Irgendwann, ich weiß nicht mehr den genauen Zeitpunkt, stand fest, ich segel mit meiner “kavenga“ von Holland nach Schweden und Finnland und zurück. Lieber eine kleinere Reise, die dann aber auch durchführbar ist, als eine große, von der man nur träumt
und sie dann doch nicht antritt.
Ab dem Zeitpunkt beschäftigte ich mich in meinen Gedanken immer öfter und immer
mehr mit dieser Reise. Pläne wurden aufgestellt und wieder verworfen, Informationen
gesammelt und studiert.
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In Google Maps habe ich die Stationen von Lothar und seiner Anatra eingegeben um ein
Gefühl für die Entfernungen und Zeiten zu bekommen.
Ging ich im Anfang noch davon aus, die Reise alleine zu machen, also einhand zu segeln,
reifte schon bald der Gedanke, die Reise mit einem Mitsegler durchzuführen.
Ein entsprechender Aufruf im Seglerforum war schnell eingestellt. Doch ich hatte die
Rechnung ohne den Wirt gemacht, ca. 95 Anfragen erhielt ich in den nächsten Wochen.
Später waren es dann über 100 Kontakte.
Ohne Mühe hätte ich eine Sekretärin beschäftigen können, um alle Mails zeitnah zu beantworten. Schnell aber trennte sich die Spreu vom Weizen. Immerhin, fast 25 ernstzunehmende Anfragen blieben. Manche, die nur für eine bestimmte Zeit mit segeln und
andere, die den gesamten Törn mit segeln wollten.
Ein teilweise netter Mailverkehr begann. Ich lernte viele interessante Menschen kennen.
Zunächst per Mail, später in langen Telefonaten und einige traf ich dann auch persönlich.
Mit der Zeit wurde mir immer klarer, was ich wollte. War mein Leben in den letzten Jahren überwiegend von Terminen geprägt, so wollte ich jetzt erst einmal frei sein. Das
hieß, ich entschied, keine Termine sollten mein Vorhaben einschränken, in welcher
Form auch immer.
Damit hatte ich mich praktisch entschieden, keine Crewwechsel in bestimmten Häfen zu
bestimmten Terminen. Das hieß aber auch im Gegenzug, ich musste mich für nur einen
Mitsegler entscheiden oder aber alleine fahren.
Das tat ich dann auch. Ich entschied mich für einen Mitsegler, der mich die gesamte Zeit
begleiten sollte.
Ich werde mit Alfred fahren. Uns beide verbindet eine Vielzahl gemeinsamer Segeltörns
in der Vergangenheit.
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D IE V ORBEREITUNGEN
Meine Vorbereitungen für den Törn in die Schären von Schweden und Finnland begannen bereits sehr früh. Das lag einfach daran, dass der Wunsch, auf eigenem Kiel in die
ostschwedischen und finnischen Schären zu segeln relativ früh feststand. Das war bereits im Herbst 2008. Als Starttermin kam aber frühestens das Frühjahr 2010 in Frage,
aus dem einfachen Grund, bis September 2009 stand ich mit beiden Beinen noch voll im
Berufsleben.
Was macht man also, wenn man sich entschlossen hat, einen Törn zu machen und noch
fast anderthalb Jahre warten muß bis es losgehen kann. Ganz einfach, man fängt an, Informationen zu sammeln.
Man kauft und studiert Törnführer, sammelt allgemeine Informationen über die Zielländer und man beginnt zu “googeln“
… und dann lässt es einen nicht mehr los. Man klickt sich von einer Seite zur nächsten,
von einer ersten allgemeinen Information bis hin zu den Detailangaben. Je tiefer man
einsteigt, umso breiter ist die Angebotspalette. Eine Lawine kommt irgendwann zum
Stillstand, das Internet nicht. Immer mehr Seiten tun sich auf und schon bald verliert
man den Überblick.
Wo war noch mal die Seite mit den Angaben zum Wetter an der schwedischen Ostküste?
Der Favoritenspeicher reichte mir nicht aus und war auch nicht aussagekräftig genug.
Ich begann einzelne Adressen mit einer ausführlichen Beschreibung in ein Excel Modell
zu speichern. Es folgte eine Sortierung nach Gruppen und Themen. Der Vorteil, ich hatte
alle Informationen in einer Datei und konnte mit einem Klick auf den entsprechenden
Link die geforderte Seite aufrufen. Die bis dahin vielen Zettel mit kleinen Notizen auf
meinem Schreibtisch verschwanden. Alle Infos fanden Platz im Excel Modell.
Hier entstanden auch diverse Listen mit den “to do’s“, eine Einkaufsliste, einer Liste mit
Törnberichten von Seglern die diese oder eine ähnliche Reise bereits gemacht hatten
und ihre Erfahrungen im Internet mitteilten,
und … und… und …
Halt…, was mache ich hier eigentlich.
So langsam wird mir klar, was ich tue. Ich plane generalstabsmäßig bis ins kleinste Detail, suche nach Lösungen für Situationen, die evtl. auf mich zukommen könnten. Will alles perfektionieren, nichts dem Zufall überlassen, für alles eine Lösung parat haben.
Dabei sind es noch Monate bis zum geplanten Start. Der ganze Winter liegt noch vor mir.
Was fällt mir in dieser Zeit noch alles ein? Reicht mein Excel-Modell, oder lege ich doch
besser gleich eine Datenbank an?
Ohne es zu merken, zwänge ich die ganze Reise in ein Korsett, um ja nichts dem Zufall zu
überlassen.
Das kann nicht sein, das will ich nicht!
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Wo bitte soll der spannende Moment der Entdeckung bleiben, wenn alles schon bis ins
Detail feststeht. Ist es denn wirklich noch ein Abenteuer, wenn man um die Ecke biegt
und die Bucht schon durch Luftbildaufnahmen aus der Vogelperspektive aus dem Internet kennt? Was ist mit dem neugierigen Landgang, wenn die Versorgungsstationen mit
Öffnungszeiten inklusive Telefonnummer und 12-stelliger Koordinate schon bereit liegen?
Ich wollte doch den ersten Teil meiner Altersteilzeit dazu nutzen, langsam runterzukommen, die Hektik des Alltags langsam runterfahren um mich an die “Zeit danach“ zu
gewöhnen.
Stattdessen stürze ich mich voll in die Planung um alles generalstabsmäßig vorzubereiten.

STOP ! … R E S E T …
Fange ich noch einmal an. Nicht ganz von vorne, aber fast. Die Liste mit den “to do’s“
wird überarbeitet und gekürzt. Wirklich Wichtiges bleibt, das andere kann (Excel sei
Dank) gelöscht werden.
Klar, das Schiff sollte schon O.K. sein, aber ist ein zweiter Wassertank wirklich notwendig? Brauche ich wirklich alles, was ich in der Einkaufsliste aufgeführt hatte?
Nein, viel war auch für den Fall wenn … und nicht wirklich unbedingt notwendig Mit wesentlich mehr Gelassenheit, aber dennoch gewissenhaft und gründlich gehe ich nun ans
Werk. Die Einkaufsliste wird noch einmal überarbeitet. Ich hinterfrage jede Position, ob
sie auch wirklich notwendig ist.
Mitte Dezember 2009 steht alles. Ab Januar 2010 will ich dann konkret mit den Vorbereitungen beginnen.
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D IE LETZTEN W OCHEN VOR DEM S TART
Januar 2010

Jetzt wird es konkret. Im Gästezimmer stapelt sich die Ausrüstung. Nach und nach trudeln Bestellungen ein. Vor mir liegt eine lange Liste mit den “ to do`s“. Ob wir es schaffen, alles was wir uns noch vorgenommen haben, rechtzeitig zu erledigen?
Nach und nach, immer daran denkend, was ich mir noch selbst im Dezember 2009 auferlegt habe, arbeite ich Punkt für Punkt ab.
Egal, jetzt steht erst mal ein Besuch der Boot 2010 in Düsseldorf an. Gemeinsam mit Alfred mache ich mich auf den Weg. Was gibt es Neues?
Auf dem Stand von Hansenautic werden wir gut beraten. Es ist schon ein Unterschied, ob
man einen Sportbootkartensatz im Katalog, bzw. im Internet oder life vor sich sieht. Man
nimmt sich richtig Zeit für uns und wir sind dankbar für jeden Tipp.
Einen guten Tipp erhalten wir auch von Navionics. Es hat sich gelohnt, dass wir einen
Wochentag für den Messebesuch gewählt haben, die Messe ist für meine Begriffe nur
mäßig besucht und alle haben Zeit für uns.
Februar 2010
Ein neuer Heckanker wird bestellt. Nach dem Studium vieler Testberichte habe ich mich
für einen 16 kg schweren Bügelanker entschieden. Hinzu kommen 8 m Kettenvorlauf
und eine 40 m lange Leine mit Bleieinlage. Man will ja ruhig schlafen, wenn das Schiff
vor Anker liegt.
Die Liste der Seekarten ist fertig. Das wird eine Megabestellung und so sitze ich fast einen ganzen Morgen und gebe eine Onlinebestellung auf. Der Preis lässt mich fast
schwindelig werden, aber vernünftiges Kartenmaterial muss sein. Da gibt es keinen
Kompromiss. Ende Februar geht es zum ersten Mal zum Schiff. In einer Ecke der Halle
hat es den Winter gut überstanden.
Alle Polster sind pulvertrocken und
auch die abgeklemmten Batterien
haben den Winter gut überstanden.
Alles scheint O.K. und die erste Maßnahme ist das Anklemmen der Batterien zum Nachladen. Ansonsten steht
heute nur messen auf dem Programm. Maße für weitere Bestellungen und für den neuen Heckanker,
der eine vernünftige Halterung
braucht.

6

März 2010
Nach und nach trudeln die bestellten Seekarten und andere Bestellungen ein. Unser Gästezimmer wird immer voller. Einen Tag geht`s in den Keller an den Segelschrank. Die Segel-Sachen werden noch einmal gewaschen und wenn nötig imprägniert.
Eine Woche vor Ostern geht es noch einmal zum Schiff. Die Temperaturen liegen jetzt
fast immer über 10 Grad und das Unterwasserschiff bekommt einen neuen Anstrich.
Geschliffen habe ich es schon im Herbst. Auch die Polierarbeiten sind schon fertig.
Trotzdem, die ungewohnte Arbeit schafft mich und am nächsten Tag bin ich wie zerschlagen. Jetzt kann das Schiff ins Wasser. Nach Ostern werden wir dann noch einmal für
ein paar Tage zum Schiff fahren und die “to do Liste“ weiter abarbeiten. Zuhause werden
die Sprayhood und die Kuchenbude noch einmal einer gründlichen Reinigung unterzogen und anschließend imprägniert.
April 2010
7. April – 11. April
Alfred und ich waren für 4 Tage auf der kavenga. Ein Arbeitseinsatz mit vollem Programm.
Zunächst galt es, noch einen Teil der Ausrüstung nach Holland und an Bord zu schaffen.
Segel, Gasflaschen, Leinen, Navigationsgeräte, Konserven, Getränke, Sprayhood, Kuchenbude, Cobb-Grill und vieles mehr musste mit. Der normale Kofferraum und auch
nicht die umgeklappte Rücksitzbank
boten Raum genug, um alles zu verstauen. Ein kleiner Anhänger brachte
die Lösung und der wurde glatt voll.
So machten wir uns auf den Weg. Im
Hafen von Warns dümpelte die kavenga schon in der Box. Es war zwar
kalt, aber immerhin, die Sonne
schien, aber für den späten Nachmittag waren Schauer vorhergesagt. Also
beeilten wir uns und schafften erst
mal alles aufs Vorschiff. Jetzt brauchte nur noch alles verstaut werden.
Doch wohin. Diese Frage sollte uns
noch die nächsten 2 Tage beschäftigen.
Wohin kommt was? Da war zunächst die Frage der Gewichtsverteilung und dann galt es,
die Sachen so sinnvoll zu verstauen, so dass wir nicht immer das halbe Schiff ausräumen
müssen, wenn wir mal etwas gebrauchen.
Irgendwie schafften wir das auch und endlich konnten wir uns unserer “to do“ Liste
widmen.
•

Batterieladegerät für das Bugstrahlruder einbauen

•

Vorderen Motorraum neu isolieren / dämmen
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•

Neuen Impeller einsetzen

•

Membrane der Dieselpumpe erneuern

•

Halterung für neuen Heckanker bauen

•

Wassertank reinigen
und… und… und. Die normalen Frühjahrsarbeiten, wie Aufrüstungs- und Riggarbeiten, alle Geräte wieder einbauen, anschließen und in Betrieb nehmen kamen noch
zusätzlich on Top. Und dann schlug der
Fehlerteufel zu! Nach dem Einbau der
neuen Membrane in die Dieselpumpe,
drehte beim Entlüften der Dieselleitungen
die Entlüftungsschraube durch. Und es
kam noch dicker, nein, es war nicht die
Schraube, sondern das Gewinde im Spritzgussdeckel des Feinfilters. Es war defekt!
28 Jahre langen Entlüftens hatte das Gewinde ausgenudelt.

Ich sah mich schon im Geiste alle Motorenhersteller nach einem neuen Teil abklappern.
Doch der Zufall wollte es anders. Der Hafenbetreiber hatte genau diesen Spritzgussdeckel mit der gleichen Partnummer noch original und neu herumliegen. Kaum zu glauben!
Für einen 28 Jahre alten Volvo Diesel. Und nicht nur das, auch alle Kupferdichtungen für
die Dieselleitungen bekamen wir mit in die Hand gedrückt. Mir fiel nicht nur ein Stein
vom Herzen, sondern gleich eine ganze Lawine.
Der Austausch dauerte dann nur noch ein Stündchen. Müde, zufrieden und mächtig nach
Diesel stinkend konnten wir dann unseren Arbeitseinsatz beenden. Hätten wir nicht
Samstagnachmittag gehabt, ich wäre sofort losgerannt und hätte Lotto gespielt, denn so
viel Glück hat man nur selten.

18. April – 20. April
Fehlersuche im Navigationssystem. Der Plotter von Raymarine C70 hat einen sporadischen Fehler. Nach Aktivierung der Funktion “Goto“ zeigt er eine zeitlang die Richtung
und Entfernung zum Ziel an. Irgendwann, manchmal nach 10 Min, oder nach 20 Min
oder auch erst nach 1 Stunde verliert
er die Daten. Ich habe keine Lust, während des gesamten Törns immer wieder die Funktion zu aktivieren, und
mache mich auf die Suche nach dem
Fehler, allerdings erfolglos.
Erfolgreich hingegen ist unser Einkauf
von Getränken. Aber auch diese gilt es
zu verstauen und der Stauraum wird
immer enger. Auch kommen wir jetzt
in den Bereich, wo wir auch etwas auf
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unseren Trimm achten müssen. Schließlich wollen wir nicht mit Schlagseite auf die Reise gehen.
Aber auch diese Aufgabe können wir meistern.
Der Wasserpass sinkt tiefer!

27. April – 28. April
Noch ein zweitägiger Arbeitseinsatz an Bord. Das Navigationsproblem mit der Funktion
“Goto“ lässt mir keine Ruhe. Von zu Hause aus habe ich mit einem Techniker von Raymarine telefoniert, nachdem ich ihm zuvor eine ausführliche Dokumentation meiner Installation geschickt hatte. Seine Vermutung, durch die mehrfache Erweiterung der
Raymarine-Anlage, habe ich mir einen Loop (Schleife) eingebaut. Durch den Datenverkehr schaukelt sich der Fehler langsam auf und irgendwann hängt die Funktion “Goto“.
Durch an- und abklemmen einzelner Bereiche versuche ich den Fehler zu finden. Keine
Chance, immer wenn ich denke, ich habe den Fehler, tritt er plötzlich wieder auf. Einmal
erst nach 3,5 Std. Erneutes Telefonat mit dem Techniker von Bord aus. Er empfiehlt, die
komplette Anlage umzuinstallieren und ein NMEA/Sea-Talk Interface einzusetzen. Entnervt bestelle ich das Interface und mache mich wieder auf den Heimweg.
Wir werden jetzt erst mal so starten und einen Schlechtwettertag nutzen, um die Anlage
dann unterwegs umzubauen.
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D IE W OCHE VOR DEM S TART .
Nur noch 6 Tage. Die letzte Lieferung ist eingetroffen. Alle “to do-Listen“ sind abgearbeitet und was jetzt noch offen ist, hat den Charakter “Nice to have“.
Als allerletzte Lieferung ist das NMEA/Seatalk Interface, das mein Navigationsproblem
lösen soll, eingetroffen.

11. Mai 2010
Heute geht es los. Nachdem wir noch ein turbulentes Wochenende hinter uns gebracht
haben – meine Tochter hat geheiratet –
machen wir uns zu dritt auf den Weg.
Meine Frau bringt uns nach Holland
zum Schiff. Das Wetter ist freundlich,
aber es ist noch bitterkalt.
Das Verpacken und Verstauen der letzten mitgebrachten Ausrüstung und
Kleidung bringt uns noch einmal etwas
zum Schwitzen. Aber dann ist alles
verstaut. Unglaublich, was so alles im
Schiff verschwindet. Alle Schapps,
Schränke und Nischen sind rappelvoll.
Ob wir auch alles wiederfinden?
Bild, Alfred
Längst haben wir den Überblick verloren. Wo liegt nur was? Der gute Vorsatz, alles zu
dokumentieren, wo wir was hin gepackt haben, war wohl doch nur mehr ein Vorsatz.
Immerhin, bei den Getränken haben wir es noch geschafft. Jetzt wissen wir wenigstens,
wo unser Bier, Wein liegt. Ist doch auch wichtig.
Bild, das bin ich
Der Wasserpass ist zur Hälfte verschwunden. kavenga liegt ca. 8 cm
tiefer im Wasser als sonst. Bin gespannt, ob sich etwas am Segelverhalten ändert.
Abends fängt es an zu schütten und
es hört nicht wieder auf. Unser
Elektroöfchen im Schiff schnurrt
pausenlos. Wir genehmigen uns ein
Bierchen und stoßen auf unseren
Törn an. So richtig realisiert haben
wir das beide noch nicht, was wir
da vorhaben.
10

Alfred schaut noch etwas skeptisch. Es ist wohl noch zu kalt, um echte Freude aufkommen zu lassen.
Mir geht es nicht viel besser. Der ganze Vorbereitungsstress ist noch nicht ganz abgefallen. Es dauert noch wohl ein bis zwei Tage, bis wir völlig runtergefahren haben.

12. Mai 2010
Ich höre es schon beim Aufwachen, der Regen trommelt unaufhörlich auf das Deck. Auch
der Wind hat zugenommen und der Wetterbericht verheißt nichts Gutes.
Als Entschädigung gibt es erst mal Rührei zum Frühstück und als über Funk die “Galewarning No 64“ Wind aus Nord mit 7 Bft vorhersagt, beschließen wir, unsere große Reise gleich mit einem Tag im Hafen zu beginnen. Wir haben ja so viel Zeit, was soll`s!
Ich nutze den Tag um die Verkabelung der Navigation zu ändern und um das Interface
einzubauen. Mehr Arbeit als ich dachte. Dumm, dass wir schon all unsere Ausrüstung,
unsere gesamten Klamotten und die Verpflegung sowie Getränke verstaut hatten. Diese
mussten wir zum Teil wieder ausräumen um an die Stelle unterm Salonsofa zu gelangen,
denn dort sollte das Interface eingebaut werden. Von 10:00 bis ca. 18:00 Uhr war ich
beschäftigt. Aber es hat sich gelohnt. Vor dem Umbau verlor der Plotter immer den Wegepunkt und es war sehr lästig, ihn immer wieder neu einzugeben. Jetzt hält er ihn
stabil. Klasse. So war der Regen- und Sturmtag doch nicht ganz umsonst.
Am späten Nachmittag hört auch der Regen auf. Am Abend besuchen wir Aloys auf der
Fynn und stoßen noch einmal gemeinsam auf unseren Törn an. Aloys hat einen guten
Wein, sein Motto, “Das Leben ist zu kurz, um einen schlechten Wein zu trinken“.

So sieht die geänderte Installation aus. In der Mitte zentral eingesetzt das NMEA Interface .
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D AS R EISETAGEBUCH
13. Mai 2010 Warns – Ijsselmeer – Stavoren 6,4 sm

Es ist trocken! Der Wind hat auch nachgelassen. Wir machen uns auf den Weg. Ein komisches Gefühl, so zum ersten Mal die Leinen los zu machen. So ein Grummeln in der
Magengegend.
Über den Kanal geht es von Warns zur Schleuse in Stavoren und dann aufs Ijsselmeer.
Aloys wartet an der Schleuse auf uns und macht ein paar Fotos. Zum Abschied rufe ich
ihm zu „“ …einen schönen Sommer, und bis zum Herbst“. Ein paar Passanten schauen
etwas verwirrt.
Auf dem Ijsselmeer nutzen wir die Gelegenheit, die kavenga noch einmal gründlich zu
checken. Wir machen einen Schlag und fahren ein paar Manöver. Alles funktioniert tadellos. Der Motor schnurrt wie immer – immerhin hat er auch schon ein paar Jährchen
auf dem Buckel, 27 genau – alle Anzeigen funktionieren, der Autopilot kommt zum Einsatz und steuert die kavenga punktgenau, alle Segel lassen sich problemlos setzen und
bergen.
Mir war dieser ausführliche Test noch einmal wichtig. Oft genug streiken einige Systeme direkt nach dem Winterlager. Wären Probleme aufgetreten, hätten wir
hier alle Möglichkeiten gehabt, diese zu
beheben. Wenn man erst mal unterwegs ist, ist es meist schwieriger.
Nur kalt ist es immer noch, sehr kalt.
Nach dem Test-Törn fahren wir nach
Stavoren zurück. Hier können wir
morgen früh noch mal einkaufen, bevor es dann endlich losgeht.
Bild, Schleuse von Stavoren
Wir liegen an unserem alten Liegeplatz
im Außenhafen. Wie so oft, habe ich ein
eigentümliches Gefühl in der Magengegend. Wie wird es morgen wohl sein, wenn wir
die Leinen endgültig loswerfen? Angst vor dem Wasser hatte ich noch nie, aber Respekt
vor den Gewalten der Natur. Was erwartet uns auf unserem Törn? Kann ich kavenga
und vor allem “uns“ sicher im Herbst wieder nach Stavoren zurückbringen?
14. Mai 2010

Stavoren - Makkum 14,9 sm

Morgens um 7:00h ist der Himmel strahlend blau und so bleibt es auch den ganzen Tag.
Die Sonne hat schon Kraft und die langen Unterhosen bleiben im Schapp. Na also “Geht
doch!“
Allerdings mit dem Wind hapert es noch etwas. Variabel (wechselnde Richtungen) mit
Stärke 0 bis 1. Das reicht nicht, um die kavenga in Fahrt zu bringen. Wir wollen aber
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keinen weiteren Hafentag und nach einem Einkaufsbummel in Stavoren schmeißen
wir die Maschine an. Richtung Nord geht es. Unterwegs fahren wir ein paar MOB
(Mann über Bord) Manöver.
Bild, Stavoren bleibt achteraus
Das muß sein und wir werden die
Manöver bestimmt noch öfter wiederholen. Dann geht es weiter, genau auf die Schleuse von Kornwerderzand zu.
Leider müssen wir vorher nach
steuerbord abbiegen, Richtung
Makkum, denn hinter der Schleuse
beginnt das Wattenmeer und da gibt
es Strömungen und die sind heute
nicht mehr auf unserer Seite. Eine
Stunde vor Hochwasser Harlingen
müssen wir die Schleuse passieren,
sonst haben wir den Strom gegen uns. Also ab in den Hafen Makkum und morgen dann
rechtzeitig raus und mit dem Strom.
kavenga am Meldesteg in
Makkum
Der Wetterbericht am Abend
verspricht für morgen 2 bis 4
aus SW, später auf NW drehend.
Das hört sich doch gut an.
Hoffentlich hält der SW etwas
länger durch, dann sollten wir
im Watt auch gut segeln können. Breit genug dafür sind
die Fahrwege.

15. Mai 2010

Makkum - Vlieland 24,8 sm

Heute machen wir uns schon zeitig auf den Weg. Um 08:50h legen wir ab – wer sagt, das
ist doch nicht zeitig sollte bitte bedenken, dass für uns jetzt ein anderer Maßstab gilt, Ihr
habt eine Uhr und wir haben die Zeit – um früh genug durch die Lorenzschluizen zu
kommen.
Wir haben Glück und können gleich in die weit geöffnete Schleuse einfahren. Im Watt
können wir die Segel setzen und die Maschine abstellen. Allerdings ist der Spaß nach einer Stunde vorbei, wir sind in der Waddensee und müssen dem Fahrwasser folgen. Der
Wind kommt direkt von vorn. Segel runter, Maschine an. Später versuchen wir noch
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einmal die Segel zu setzen. Trotz kneifen hoch am Wind drohen wir ins Flache zu geraten und lassen es dann schnell sein. Wind gegen Strom bedeutet immer kabbeliges Wasser und vor so mancher Dusche müssen wir hinter der Sprayhood Deckung nehmen.
Dennoch, die Sonne lacht vom Himmel aber der Wind ist kalt, viel kälter als gestern.
Unterwegs liegt an Backbord ein
altes Feuerschiff. Vermutlich ein
Piratensender, als Feuerschiff
wird es in den heutigen GPSZeiten bestimmt nicht mehr benötigt. Im Gegenteil, von Jahr zu
Jahr werden auch die Tonnen im
Watt immer weniger. Nach einer
guten Stunde segeln und 4,5 Std
Fahrt unter Maschine (incl.
Schleuse) kommen wir dann in
Vlieland an. Vlieland ist, von
Westen aus gesehen, nach Texel
die zweite Insel. Nicht so überlaufen wie die meisten Nordseeinseln mit einem kilometerlangen Sandstrand, einem
schönen kleinen Ort ohne Hochhäuser aber dafür mit viel Atmosphäre.
Der Hafen ist komplett neu gestaltet, mit einzelnen Boxen. Das war früher im Päckchen
aber gemütlicher. Aber so passen mehr Schiffe in den Hafen und damit mehr Geld in die
Börse des Hafenmeisters. Dabei haben die hier schon gesalzene Preise. 21,81 € für eine
Nacht mit 2 Personen. Ganz einfach
Länge 9,60 x Breite 3,08 = 29,57 qm x
0,66 €.
Bild links, die Dorfstraße von Vlieland
Duschen kostet extra und Wasser
bunkern auch. Internet zum Hammerpreis, 90 Minuten für 9,90 EUR. Dabei
wollte ich das WLAN nur nutzen und
nicht kaufen. Ich lasse mich aber dadurch nicht ärgern. Schließlich sind
wir gerade mal am Anfang unserer
Reise.

16. Mai 2010

Vlieland

Trotzdem gönnen wir uns einen Tag auf Vlieland. Die Insel ist zu schön, um einfach weiter zu segeln. Wir schauen uns den Ort an und genießen den Vormittag bei einem Kaffee
in einem Straßenrestaurant. Schade, der neue Matjes ist noch nicht da, den hätten wir
gerne gegessen. Aber auch so bietet Vlieland einiges. Eine autofreie Insel (nur die Einheimischen haben ein paar wenige) mit einer wunderschönen Dorfstraße. Keine Hochhäuser, alles noch beschaulich mit viel Atmosphäre.
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Bild unten, im Zentrum von Vlieland

Gemütliche Kneipen laden zum Verweilen und zum Schlemmern ein und ein mehrere Kilometer langer fast menschenleerer Sandstrand lädt zu langen Spaziergängen ein.
Ich muss an Morgen denken, können wir dann weiter? Eine 180 sm lange Etappe Nordsee liegt vor uns. Die wollen wir Nonstop durchsegeln. Spielt das Wetter mit? Für alle
Fälle habe ich ein paar Ausweichhäfen in meine Navigation mit eingeplant. Die Ansteuerungen von Lauwersoog, Borkum und Norderney sind auf dem Plotter jederzeit abrufbar. Auch die dazugehörigen Tiden mit den entsprechenden Zeitfenstern sind notiert.
Mehr kann ich im Moment nicht tun, alles andere bestimmt das Wetter. Ich fahre diese
Strecke jetzt zum 5. Mal. Zweimal in Richtung West und zweimal in Richtung Ost habe
ich schon hinter mir. Abgesehen von Kleinigkeiten lief es bisher immer problemlos.
Also nutze ich die Zeit, genieße den Aufenthalt auf Vlieland und mache ein paar Fotos
von der schon oft fotografierten “Dorpstraat“.
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Bild links, der Leuchtturm von Vlieland
Bestimmt werde ich von einigen dieser Bilder
mal Aquarelle malen, im Herbst, wenn ich
wieder zurück bin. Das gibt mir dann auch die
wunderbare Gelegenheit, den Törn noch einmal nachzuvollziehen. Ein weiterer Vorteil ist
der, dass ich Bilder, die ich gemalt habe noch
nach Jahren aus dem Gedächtnis bis ins Detail
beschreiben kann. So werden einige Stationen
der Reise wohl lange in meinem Gedächtnis
bleiben.

17. / 18. Mai 2010

Vlieland - Cuxhafen 163,7 sm

Das Wetter ist ganz passabel. Der Wetterbericht sagt für heute und morgen einen Wind
von NW 3 bis 4, zunehmend NW 5 bis 6. Das wäre ein halber bis raumer Wind und gut zu
segeln. Also legen wir um 09:20 ab und motoren gegen Wind und Strom erst mal auf die
freie Nordsee. Dann die Segel gesetzt und ab geht es. Die nächsten Stunden immer 70
Grad, der Ostsee entgegen. Alles
läuft problemlos und wir machen
Meile für Meile. Alle Inseln lassen
wir an Steuerbord liegen, erst die
Bild, mit schäumender Bugwelle
geht es gen Osten
holländischen Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. Langsam
ziehen wir an den Inseln in einem Abstand von ca. 3 bis 4
Seemeilen vorbei.
Später dann, es wird schon langsam dunkel und auch merklich
kühler, folgen die deutschen Inseln. Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog,
Spiekeroog und Wangerooge. Alles läuft planmäßig und wir freuen uns über die schnelle
Reise mit über 5 Ktn im Schnitt. Jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, richtig unterwegs zu sein, hier auf der Nordsee, wo sich nichts den Blick bis zum Horizont in den Weg
stellt.
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Mit der Dunkelheit kommt auch die Kälte. Bis auf 3 Grad geht es runter. Dann nimmt
auch noch der Wind zu. Aus den 5 bis 6 aus Nordwest ist mittlerweile ein strammer 6er
geworden. Kein Problem, nur, dass es sich dadurch noch kälter anfühlt. Wir packen uns
dick ein und spulen weiter unsere Meilen ab.

Bild, Sonnenuntergang auf der Nordsee
Vielen Fischern müssen wir nachts ausweichen. Manchmal fühlen wir uns fast umzingelt. Dann fahren die auch noch Zickzack und Kreise, so dass man sich kaum drauf einstellen kann. Hier hilft uns aber unser AIS (ein automatisches Identifizierungssystem),
das die Schiffe auf dem Plotter darstellt.
Dann passiert es. Gegen morgen um 05:10, Totalausfall der kompletten elektrischen Anlage und damit fällt auch unsere Navigation auf einen Schlag aus. Zu allem Übel nimmt
auch noch der Wind zu (in Böen 7) und dreht auf NNE, also vorlicher. Mittlerweise segeln wir einen Amwindkurs. Auch die Wellen sind inzwischen auf 2 bis 3m angewachsen. Kavenga legt sich teilweise weit nach Lee auf die Seite.
Ich suche den Fehler. Die Batterien sind leer! Normalerweise kann das nicht sein. Wir
haben 2 Bordbatterien a‘ 120 Ah. Was ist denn da passiert? Egal, wir starten den Motor
und schon schaufelt die Lichtmaschine bis zu 70 Ah auf die Batterie.
Wir sind etwas abgefallen, haben die Segel geöffnet und erreichen so, dass kavenga
während der Zeit wo der Motor läuft, etwas aufrechter segelt. Wir wollen doch nicht zusätzlich noch ein Motorproblem bekommen.
Kurze Zeit später können wir die Navigation wieder in Betrieb nehmen. Tragisch war
der Ausfall nicht, schließlich habe ich zu segeln begonnen, als es noch keines dieser Ge19

räte gab und da sind wir auch dort angekommen, wo wir wollten. Aber typisch, so ein
Ausfall kommt immer dann, wenn man ihn nicht gebrauchen kann. Nachts, bei viel Wind
in einem fast unbekannten Revier.
Geholfen hat aber auch in dieser Situation mein iPhone. Unabhängig vom Bordnetz und
mit dem App iNavX, sowie den entsprechenden Seekarten von Navionics eingesetzt,
hatten wir ein BackUp, das funktionierte
und dass für den Notfall die Navigation hätte ersetzen können.
Bild links, gut eingepackt am Ruder
Der Morgen graut und die gefühlten Temperaturen erreichen den Tiefpunkt. Da
spielt auch wohl die Müdigkeit eine Rolle.
Der Wind legt noch einmal zu. In Böen bis
zu 35 Knoten, das sind jetzt schon 8 Bft.
Und mittlerweile hat er fast auf Nord gedreht. Wir haben mittlerweile das 2. Reff im
Groß und die Genua um 30 % gerefft.
Trotzdem, kavenga legt sich sehr weit auf die Seite und zieht die Fußreling durchs Wasser. Alfred schätzt die Wellen jetzt auf über 3m und er muss es wissen, ist er doch früher
mal zur See gefahren. Das ist jetzt kein Spaß mehr, wir wechseln uns alle 30 Minuten am
Ruder ab, nach 30 Minuten ist man durchgefroren und muss sich erst mal wieder in einer windgeschützten Ecke etwas aufwärmen. Gott sei Dank gibt es zwischen den Böen
ab und zu einige kleine Pausen, in denen der Wind bis auf 5 Bft. zurückgeht und es für
zwei bis drei Minuten etwas Luft gibt. Ist es das, was wir wollten, naja, vielleicht nicht
gleich am Anfang, aber sicher ist es das, was die Faszination Segeln ausmacht.
Zusammen mit einigen “großen Kollegen“ laufen wir dann in die Elbe ein und erreichen
gegen 14:00 Uhr Cuxhaven. Schnell
das Schiff klarieren, zu Hause anrufen, etwas Warmes zu Essen und
schon liegen wir flach und holen erst
mal den vermissten Schlaf nach. Fast
30 Stunden hat der Törn über die
Nordsee gedauert.
Morgen werden wir uns darum
kümmern, warum die Batterien so
plötzlich leer waren.
9. Mai 2010
Cuxhafen
Schleuse Gieselaukanal 37,3 sm
Ganz schnell habe ich heute Morgen
den Fehler gefunden. Entweder ist durch das Stauen (alle Räume sind bis auf den letzten
cm vollgepackt) oder durch den Seegang das Pluskabel von einer der beiden Batterien
abgegangen, so dass uns nur die halbe Kapazität zur Verfügung stand.
Die komplette Navigation über fast 24 Stunden plus Navigationslichter in der Nacht hat
dann die nur noch eine Batterie leergelutscht und zum Ausfall gebracht.
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Also kann es weitergehen. Um 13:00 Uhr - wir müssen noch darauf warten, dass der
Elbstrom in die richtige Richtung geht - legen wir ab und segeln elbaufwärts nach
Brunsbüttel. Auch heute wieder Böen bis 7,
allerdings vorhergesagt und von achtern,
also kein Problem. Um 16:20h werden wir
geschleust und unter Maschine geht es den
Kielkanal Richtung Ostsee. Mittlerweile haben sich die Wolken verzogen, die Sonne
scheint und von Stunde zu Stunde nimmt der
Wind weiter ab. Das dritte Mal geht es nun
für mich durch den Kanal und es ist fast
schon Routine.
Bild oben, Schleuse Gieselau
Sehr schnell lässt der Wind nach, viele große
Schiffe überholen uns und wenn dann zusätzlich noch so ein Riese von vorne kommt,
wird es ganz schön eng. Es ist schon ein besonderes Gefühl, wenn von hinten so eine
“Riesenhauswand“ auf einen zukommt. Abends, gegen 20:00 Uhr haben wir die ersten
40 km von insgesamt 100 km Kanal hinter uns gebracht und biegen in den Gieselaukanal ab. Nach ein paar hundert
Metern, direkt vor der Schleuse machen
wir fest. Ein ruhiges und beschauliches
Örtchen. Auch hier bin ich schon zum
dritten Mal. Wie auch die vorigen Male
ruft am Abend der Kuckuck.
Wer glaubt, so 2 alte Paddys hausen an
Bord wie die Vandalen, der hat sich aber
derbe getäuscht. Bei uns geht es schon
niveauvoll zu. Da wird ordentlich der
Tisch gedeckt. Heute Abend gibt es
Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Speck,
dazu ein ordentliches Nackensteak. Wahlweise dazu Wein oder Bier. Die raue und kalte
Nordsee ist längst vergessen.
Gut, dass Alfred mit an Bord ist, neben seinen Erfahrungen von vielen gemeinsamen Segeltörns, ist er ein hervorragender Koch und versorgt uns einfach Klasse.
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20. Mai 2010

Schleuse Gieselaukanal - Kiel 36,7 sm

Heute wollen wir die restlichen 60 km Kanal hinter uns bringen. Nach einem guten
Frühstück machen wir uns auf dem Weg, natürlich unter Maschine, denn segeln darf
man auf dem Kanal nicht. Man darf zwar die Segel setzen, aber die Maschine muss mitlaufen. Wie gestern überholen uns die “dicken und großen Pötte“, aber wir haben uns so
langsam an die andere Dimension gewöhnt. Wir passieren Rendsburg, hier gibt
es eine Fähre, die unter einer Eisenbahnbrücke angehängt übers Wasser schwebt.
Längst am Kanal, viele Radfahrer und Spaziergänger, die uns immer freundlich zuwinken. Na ja, so wirklich stolz ist man als
Skipper dann nicht, wenn man vom Radfahrer am Ufer überholt wird.
Bild, die „“Großen überholen uns,
Wir zuckeln mit 6 Ktn. (das sind ungefähr
10–11km/h) den Kanal entlang. Aber bei
uns macht es die gleichmäßige Geschwindigkeit und vor allem die Zeit. Nach ca. 6 Stunden haben wir die Schleuse in Holtenau erreicht. Nach einer Wartezeit von ca. 30 Min. werden wir geschleust und schon geht es
weiter durch die Kieler Förde nach Kiel in den Olympiahafen. Dort machen wir um 17:20
fest.
21. Mai 2010

Kiel - Strande 0,5 sm

Heute ist Ruhetag. 20 Grad, blauer Himmel, uns geht es gut. Wir verholen uns nach
Strande. Das ist nur etwa eine halbe Meile vom Olympiahafen entfernt, aber dort ist es
ruhiger und es gibt eine Tankstelle, denn wir müssen nachtanken.
Der Hauptgrund aber, ich kenne
hier ein tolles Lokal, heute
Abend gibt es Matjes mit Bratkartoffeln.
Bild, der Olympiahafen in Kiel
Früher haben wir nach der Kanalpassage immer im Packhaus
in Holtenau ein Steak gegessen.
Das Restaurant Packhaus gibt
es heute aber nicht mehr und
deshalb muss es unbedingt der
Matjes in Strande sein.
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V ON K IEL NACH S ÜDSCHWEDEN
Sa, 22. Mai 2010 Strande - Orth (Fehmarn) 36,0 sm
Ich schaue durch die Vorschiffsluke nach draußen. Irgendetwas stimmt nicht. Die Scheiben sind total beschlagen. Nichts zu sehen. Als ich an Deck kam, bemerkte ich schnell,
was los war. Nix, beschlagene Scheiben, total
pottendichter Nebel. Wo gestern noch in gut
800m das Olympiazentrum lag, ist heute alles
grau in grau und wie in Watte eingepackt.
Was ich für beschlagene Scheiben gehalten
hatte, war einfach nur Nebel.
Bild, der idyllische Hafen von Strande
Mist, wollten wir doch um 9:00 h uns auf den
Weg nach Fehmarn machen. Na gut, erst mal
Frühstück und dann sehen wir weiter.
Um 10:00 h warten wir immer noch darauf,
dass sich der Nebel lichtet. Dann, 30 Min. später reißt es plötzlich auf und weitere 15
Min. später legen wir ab.
Kurz bevor wir das Fahrwasser in der Förde kreuzen wollen, legt sich der Nebel innerhalb von 5 Min. wieder wie ein Watteteppich über uns.
O.K., Radar einschalten und aufmerksam die AIS Signale der großen Pötte beobachten.
Wir erkennen eine Lücke und kreuzen das Fahrwasser. Dann den Kurs nördlicher abgesetzt und als die Förde hinter uns liegt, auf Kurs 100°, Richtung Ost, der Insel Fehmarn
entgegen. Wendtorf bleibt unsichtbar, vom Nebel verschluckt.
Bild, Alfred macht seine persönlichen Aufzeichnungen
Es ist Pfingstsamstag und die Bundeswehr hat
auch Feiertagswochenende. Da wird nicht geschossen und so können wir die kürzere Strecke direkt durch die Schießgebiete Putlos und
Todendorf in der Hohwachter Bucht nehmen.
Leider hält sich der Nebel und wir sehen nichts
von der herrlichen Landschaft, rundherum alles nur grau. Das Radar verschafft uns einen Überblick, wo sich andere Schiffe aufhalten und wo die Tonnen liegen. Auch der
Wind spielt heute nicht mit. Achterlich, Stärke 1 bis 2 das reicht nicht, um die kavenga
in Trab zu bringen. Mal frischt er etwas auf, wir setzen die Segel und 20 Min. später
dümpeln wir wieder auf der Stelle.
Segel wieder runter, Maschine an und weiter geht es. Um 17:30 machen wir dann in Orth
auf Fehmarn fest. Hier warten schon Marion und Werner, unsere ehemaligen Schiffsnachbarn aus unserer Neustädter Zeit auf uns. Gemeinsam geht es am Abend zum
Abendessen. Man hat sich viel zu erzählen.
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So, 23. Mai 2010 Orth
Wir faulenzen mal wieder. Für heute sind Schauerböen angesagt und richtig Lust auf die
Weiterreise haben wir auch nicht. Also ist mal wieder ein Hafentag angesagt. Zeit, die
Seele etwas baumeln zu lassen. An dieser Stelle ist es mir ein persönliches Anliegen, ein
dickes Dankeschön an unsere Frauen nach Hause zu schicken. Wer hat schon das Glück,
für einen ganzen Sommer von seiner Frau beurlaubt zu werden?
Das machen nicht alle Frauen mit. “Danke“!!!

Mo, 24. Mai 2010 Orth
Schauerböen und Wind NW 6 und in Böen bis 7 Bft. Der Regen prasselt aufs Deck. Wir
liegen gut geschützt hinter der Mole von
Orth und faulenzen. Dann und wann ein
kleines Nickerchen. Lesen ist die favorisierte
Tätigkeit. Einkaufen können wir leider nicht,
denn heute ist Pfingstmontag.
Bild, Alfred schläft beim Lesen immer wieder
ein
Ansonsten kein Problem, wir haben solche
Schlechtwettertage in unseren Zeitplan mit
eingebaut und wir sind noch unserem Plan
voraus. Außerdem werden wir gut versorgt.
Jeden Morgen legt uns Werner frische Brötchen aufs Deck und nachts wacht der Leuchtturm Flügge über uns und streicht in regelmäßigen Abständen mit seinem Leuchtfinger über unser Deck.
Wenn ich sage … “unserem Zeitplan voraus“, dann sehen wir das nicht so eng. Der von
mir aufgestellte Zeitplan soll nur einen groben Anhalt geben, dass wir uns nicht allzu
sehr verzetteln und die Zeit verbummeln. Ein paar Tage früher oder später, was soll’s?
Ebenso verhält es sich mit dem Routenplan. Ein paar Meilen nördlich, südlich, westlich
oder östlich, kein Problem und alles gewollt. Täglich auf’s Neue lassen wir unsere Lust
und das Wetter entscheiden.
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Di, 25. Mai 2010 Orth
6:00h, ich werde wach, weil ich fast aus der Koje rolle, kavenga liegt mit ca. 30° Schräglage in der Box. Der Windmesser pendelt zwischen 26 und 32 Knoten. Von Zeit zu Zeit
schraubt er sich bis 36 Knoten hoch. Das sind 6 bis
7 Windstärken und in Böen bis 8. Der dritte Hafentag in Folge ist fällig. Bei so einem Wind laufen
wir nicht aus. Wir haben beide etliche tausend
Seemeilen auf dem Buckel und müssen keinem
mehr etwas beweisen.
Bild links, die Marktstraße von Burg
Wir nutzen den Tag, um unsere Vorräte aufzufüllen. Einkaufen in Burg ist angesagt.
Burg ist der nächstgrößere Ort auf Fehmarn, leider aber von Touries überlaufen. Die Autos quälen
sich in Zweierreihe über die Marktstraße, der Einkaufsmeile von Fehmarn. Der Krach
der Autos nervt uns. Das sind wir nach gut 10 Tagen nicht mehr gewohnt. Schnell die
Einkäufe erledigt und ab in eine Seitenstraße in ein kleines ruhiges Cafe. Mit dem
nächsten Bus geht es über die Dörfer zurück nach Orth. Wir sind froh, wieder auf
unserem Schiff zu sein, hier ist es, vom
Bild rechts, kleines Cafe in einer Seitenstraße
Brausen des Windes mal abgesehen, wesentlich ruhiger und weniger stressig. Mal
sehen, was der Wetterbericht heute
Abend sagt und ob wir morgen weiterkönnen.
Mi, 26. Mai 2010 Orth - Gedser 37,1 sm
Um 9:00 Uhr legen wir ab, 10 Minuten später
ist die Genua ausgerollt und der Jockel (Motor)
verstummt. Der Himmel ist strahlend blau und
wir haben einen achterlichen Wind aus W/NW
mit Stärke 3 bis 4Bft. Ideales Segelwetter. So
geht es in Richtung der Fehmarnsundbrücke.
Um 10:00 Uhr passieren wir die Brücke und
kurz darauf setzen wir das Groß, und gehen
Bild, voraus, Fehmarnsundbrücke
auf Kurs 83° Richtung Gedser. Ein paar leichte
Cumuluswölkchen ziehen auf. Alfred liegt im
Salon auf dem Sofa, er hat Probleme mit dem Rücken und ich sitze im Cockpit an der
Pinne und lasse meine Gedanken baumeln. Das sind die Momente, die ich liebe. Nach
und nach wird der Wind schwächer und unsere Fahrt immer langsamer. Kavenga
27

schaukelt sachte in der Dünung. Langsam schiebt sie sich mit einer leise flüsternden
Bugwelle durchs Wasser. Nur kaum wahrnehmbar lehnt sie sich leicht nach Lee. Schon
rechne ich im Kopf hoch, bei der Geschwindigkeit brauchen wir noch über 15 Stunden
bis Gedser. Die ersten Gedanken, den Motor zu benutzen drängen sich ins Bewusstsein.
Gerade noch rechtzeitig fällt mir eine Passage aus „Der kleine Prinz“ von Antoine de
Saint-Exupéry ein.
Guten Tag«, sagte der kleine Prinz.
»Guten Tag«, sagte der Händler.
Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen.
Man schluckt jede Woche eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken
»Warum verkaufst du das? « fragte der kleine Prinz.
»Das ist eine große Zeitersparnis«, sagte der Händler.
»Die Sachverständigen haben Berechnungen angestellt.
Man spart dreiundfünfzig Minuten in der Woche.«
»Und was macht man mit diesen dreiundfünfzig Minuten?«
»Man macht damit, was man will ...«
»Wenn ich dreiundfünfzig Minuten übrig hätte", sagte der kleine Prinz,
»würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen ...
Hmmmm, fast gewaltsam versuche ich diese Gedanken zu verdrängen. Im Kopf versuche
ich die Ankunftszeit zu bestimmen. Wird es nicht zu spät? Aber die Gedanken kehren
zurück.
„Guten Tag“, sagte der kleine Prinz
„Guten Tag“, sagte der Segler.
Er holte die Segel ein und wollte gerade den Motor starten.
„Warum machst du das?“ fragte der kleine Prinz.
„Das ist eine große Zeitersparnis“, sagte der Segler.
„Die Sachverständigen haben Berechnungen angestellt.
Man spart viele Minuten pro Woche.“
„Und was machst du mit diesen Minuten?“
„Man macht damit, was man will ….“
„Wenn ich die vielen Minuten übrig hätte“, sagte der kleine Prinz,
„würde ich ganz gemächlich segeln gehen“
Wie kommt es nur, dass ich jetzt träge im Cockpit sitzen bleibe. Die Segel bleiben gesetzt.
Den Kopf weit nach hinten gelehnt,
schaue ich dem Treiben der Wolken zu. Immer noch schiebt sich
kavenga langsam mit einer leise
flüsternden Bugwelle durchs Wasser. Immer noch kaum wahrnehmbar lehnt sie sich leicht nach Lee.
Der Motor bleibt stumm.
Bild, der Motor bleibt stumm
So dümpeln wir weiter. Das hat
Rasmus gefallen und wie zur Belohnung schickt er uns etwas später eine Brise. Nun lehnt sich ka28

venga weiter nach Lee. Aus dem Flüstern der Bugwelle wird ein Rauschen.
Mit mir selbst und der Welt zufrieden lehne ich mich zurück und genieße die Freiheit auf
dem Wasser.
Erst 2 ½ Std. später schläft der Wind dann doch ganz ein und der Jockel kommt wieder
zum Einsatz. Abends machen wir dann in Gedser (DK) fest.
Bild, abends im Hafen von Gedser

Do, 27. Mai 2010 Gedser - Vitte (Insel Hiddensee) 57,5 sm
Schon um 5:00 Uhr stehen wir
auf. Ein kurzes Frühstück und
um 6:00 Uhr legen wir ab, wieder in Richtung Deutschland.
Nach Hiddensee soll es heute
gehen.
Bild, der Plotter zeigt alle Schiffe
mit AIS-Kennung
Rasmus schläft wohl noch, denn
wir haben absolut keinen Wind.
So müssen wir wohl oder übel
unter Maschine fahren. Noch ist
es kalt und dick eingemummt
sitzen wir im Cockpit. Ab und zu
29

einen heißen Kaffee, das wärmt. Später, als dann die Sonne höher klettert, wird es
schnell merklich wärmer. Nach ca. 3 Stunden erreichen wir die Kadettrinne, ein von den
Seeleuten nicht sehr angesehener Engpass in der Ostsee. Hier drängt sich die gesamte
Schifffahrt durch ein enges Fahrwasser zwischen Gedser und Fischland. Man hat schon
seit langer Zeit Angst, dass hier mal ein Tanker verunglückt und die Ostsee verseucht.
Diesen vielbefahrenen Weg müssen wir kreuzen. Keine leichte Aufgabe bei dem Verkehr
heute Morgen. Wie an einer Perlenkette ziehen die Großen durch diese Enge zwischen
Gedser und Fischland. Aber auch hier hilft das AIS ungemein. Wir sehen wie schnell die
Großen sind (zwischen 9 und 19 Ktn) und können schnell ausrechnen, wann sie da sind.
So fahren wir bis an den Schifffahrtsweg ran, machen eine Kaffeepause von ca. 30 Min.
und nutzen dann eine Lücke, um nördlich des Verkehrstrennungsgebietes die Schifffahrtsroute zu queren. Eines dieser vielen Schiffe ist ein Kreuzfahrer, die ARTEMIS.
Weiter geht’s. Um etwa 11:00 Uhr
haben wir den LT Darßer Ort ca. 6 sm
an steuerbord querab. Der Hafen ist
jetzt nach jahrelangem hin und her
wieder als Nothafen für Wassersportler anlaufbar. Wir aber haben (Gott
sei Dank) keinen Notfall und fahren
weiter.
Vor uns ein Knubbel Schiffe um eine
Plattform. Vorsichtig nähern wir uns.
Das Funkgerät knistert und dann …
“Ship in Position 54°34,2‘ N /
12°29,8‘ E
- This is Guard Vessel xxx (nicht verstanden) Your Course to 110°”

You are going into Danger - Change

Bild, Guard Vessel
Die meinen uns. Schnell eine
Bestätigung auf Kanal 16 und
dann der Kurswechsel. Die
sind aber pingelig, wir hätten
die Gruppe in einem Abstand
von einer Meile passiert. Jetzt
fahren wir im Abstand von 2
Meilen vorbei. Vermutlich
wird dort Munition geborgen.
In der Seekarte war nichts
vermerkt.
Na gut, sicher ist sicher. Nach
etwa 60 Minuten sind wir wieder auf altem Kurs.
Steuerbord voraus, der Leuchtturm von Hiddensee. Nun ist es nicht mehr weit. Durch
ein enges Fahrwasser geht es nach Vitte. Schnell noch in den Handelshafen, Diesel nachgebunkert und dann in den Yachthafen Langer Ort. Ein idyllisches Plätzchen.
30

Abends erleben wir einen schönen Sonnenuntergang und kurze Zeit später geht der
Vollmond über Rügen auf.
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Fr, 28. Mai 2010 Vitte auf Hiddensee
Wir bleiben einen Tag auf Hiddensee. Machen einen schönen Spaziergang, der für eine
halbe Stunde unterbrochen werden muß, weil ein Platzregen uns zum Unterstellen
zwingt. Gut, dass es an der Stelle gerade eine Bude mit Matjesbrötchen gibt. Dann erkunden wir weiter und ergänzen unsere Vorräte noch einmal. Der Edekaladen bietet
hierzu eine gute Möglichkeit.
Vitte ist ein gemütliches Örtchen mit flachen
reetgedeckten Häusern, die sich hinter den
Deich ducken um dem Wind keine Angriffsfläche zu bieten.
Bild, so sehen die meisten Häuser in Vitte
aus.
Hier in Vitte direkt im Ort hat Gerhardt
Hauptmann in den Sommermonaten gewohnt und seine Gedichte geschrieben. Leider ist das Haus total verrottet und heruntergekommen. Eine Gedenktafel erinnert an
den großen Dichter. Von 1896 bis 1899 sind hier einige seiner Werke entstanden.

Bild rechts, hier hat Gerhardt
Hauptmann gewirkt
Später am Nachmittag ist der
Himmel wieder strahlend blau.
Auch unser Schiff glänzt wieder,
hat doch der Regen das letzte Salz
von der Nordsee abgewaschen.
Wir erleben noch einen wunderschönen Abend im Cockpit in einer
tollen Natur und bei einem Glas
Rotwein lassen wir den Tag ausklingen.
Morgen können wir etwas länger schlafen. Um 15:00 h wollen wir weiter nach Bornholm.

Sa/So, 29./30. Mai 2010 Vitte (Hiddensee) - Hasle (Bornholm, DK) 70,6 sm
Ausschlafen ist heute die Devise, denn die nächste Nacht wird eine schlaflose. Die Überfahrt nach Bornholm steht an. Ca. 70 sm (ca. 125 km, man rechnet sm * 2 – 10%) über
die Ostsee.
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Gegen 14:30h legen wir ab. Wir haben
die Abfahrt extra so spät geplant, damit
Bild, der Leuchtturm Kap Arkona
wir am nächsten Tag im Hellen ankommen. Nicht jeden Hafen kann man
in der Nacht anlaufen und Häfen, die
ich nicht kenne, versuche ich meist
tagsüber zu erreichen. Zunächst geht es
wieder durch die engen Fahrwasser im
Vitter Bodden. Gut aufpassen heißt es
hier, neben dem Fahrwasser ist es teilweise nur einen ½ Meter tief. Da kann
man schnell auflaufen. Nach 50 Minuten verlassen wir das Fahrwasser und
setzen die Segel. Aber wir haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht, kaum sind die
Segel oben, da lässt der Wind nach. So ist das beim Segeln. Wir bleiben standhaft und
schleichen uns aus dem Vitter Bodden in die Ostsee. Aber auch der Wind bleibt standhaft und meidet uns.
3 Stunden später, die kavenga macht kaum noch Fahrt und dümpelt fast auf der Stelle,
geben wir uns geschlagen. Der Motor muss wieder ran. Vorbei an Kap Arkona, der Nordspitze von Rügen, geht es in die Nacht. Wir erleben einen wunderschönen Sonnenuntergang bevor uns die Dunkelheit einhüllt.

Das gleichmäßige Brummen unseres Diesels schläfert uns fast ein. Wir sitzen im Cockpit
und genießen die Nacht. Der Autopilot steuert das Schiff. Wir haben Zeit, die Seele baumeln zu lassen. 00:30 h
Bild, Begegnung auf einer
fast spiegelglatten Ostsee
Sonntagmorgen. Neuer Tag,
neues Glück, der Wind
kommt zurück. Sofort werden die Segel gesetzt. Auf
einem Amwindkurs, geht es
Bornholm nun mit 4 bis 5
Knoten entgegen. Immer
noch steuert der Autopilot.
Später dann übernehme ich
das Ruder. Ich liebe es,
nachts zu segeln. Kavenga
setzt leicht in die Wellen
ein, kaum Druck auf dem
Ruder, die Segel sind gut getrimmt. Irgendwann lasse ich die Pinne los, kavenga luvt
leicht an, fällt dann wieder etwas ab und sucht sich ihren eigenen Kurs. Ich staune, sich
selbst überlassen, macht sie sogar noch einen halben Knoten mehr als vorher (ich muß
ein schlechter Steuermann sein) und hält Kurs. Um die 50° Grad am Wind. Die Pinne
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schwingt leicht hin und her, nur minimale Ausschläge. Eine ganze Weile beobachte ich
das nun, um es abzukürzen, bis kurz vor dem Hafen Hasle steuert sich kavenga selbst,
über 2 Stunden. Ein eindeutiger Vorteil eines gemäßigten Langkielers.
Dafür lässt sie sich im Hafen nicht so gut manövrieren. Insbesondere beim Rückwärtsfahren. Ich habe es schon mal auf meiner HP geschrieben:
“ …früher mühte ich mich in den Häfen redlich ab, um beim Rückwärtsfahren dorthin zu kommen, wohin
ich wollte. Da sah ich sehr oft sehr alt aus!
Heute tue ich einfach so, als wenn ich genau dahin will, wohin das Schiff fährt.
Dafür ernte ich oft anerkennende Blicke!“
Ich bin allein im Cockpit, dick eingemummt, mit Schwimmweste, die Leine ist eingepickt
und höre Musik. Manchmal überlagert sich das Rauschen der Bugwelle mit der Musik.
Einfach Klasse, wenn es doch mehr von diesen Momenten geben würde.

Bild, Sonnenuntergang nordöstlich von Kap Arkona
Viel habe ich über Bornholm gelesen und gehört. Ich war noch nie auf Bornholm und bin
entsprechend gespannt auf diese Insel.
Langsam wird der Horizont sichtbar, der Tag kündigt sich an. Voraus kann ich schemenhaft die Konturen von Bornholm erkennen. Noch ein paar Stündchen, dann sind wir im
Hafen.
34

Doch vorher erleben wir noch etwas ganz Wunderbares. Innerhalb von Minuten verwandelt sich der eben noch dunkelgraue Himmel. Über den Konturen von Bornholm
steigt die Sonne auf und taucht Himmel und Ostsee in ein fahles Rot.
Es fällt mir schwer, den Moment zu beschreiben. Von den Moody Blues höre ich gerade
“Nights in White Satin“, einen Song aus meiner Jugend von 1967. Ein besseres Stück hätte jetzt nicht laufen können.

Bild, kavenga fährt dem Sonnenaufgang entgegen.
Um 08:45 machen wir dann im Hafen von Hasle fest. Ein kurzes Frühstück und dann
geht es erst mal in die Koje. Schön, wenn man seinen eigenen Ablauf des Tages gestalten
kann, wie man will.
Halse muss man nicht unbedingt gesehen haben. Ein kleiner Fischer- und Yachthafen. Er
wird seiner tollen Beschreibung im Hafenhandbuch nicht gerecht.
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Mo, 31. Mai 2010 Hasle (Bornholm, DK)
Ein Geräusch weckt mich um 06:00 Uhr. Kavenga wird vom Wind gegen die Kaimauern
gedrückt und die Fender halten mit lautem Knarren das Schiff von der Mauer ab. Regenböen fegen über das Schiff und über die Hafenanlagen.
Im Wetterbericht hört sich das so an:
Südl. Ostsee (das sind wir) : Nordost 6 Bft. zunehmend 7 Bft. - Später 8 Bft. Im Westteil
N-drehend - Schauer- und Gewitterböen – diesig – die See, zunehmend 3 Meter.
Klarer Fall von Hafentag. Also erst mal ausgiebig frühstücken. Es gibt aufgebackene
Brötchen, gekochte Eier, Marmelade, Frischkäse, Aufschnitt ….
Wir lassen es uns gutgehen. Wenn auch der Hafen nicht unsere erste Wahl ist, so liegen
wir doch unterhalb einer Steilküste gut geschützt vor dem Wind aus NE.
Alfred geht in voller Montur (Regenhose, Regenjacke und Stiefeln) einkaufen und ich
nutze die Gelegenheit, meine HP zu versorgen und die Berichte auf den neuesten Stand
zu bringen Ich bin erstaunt darüber, welches Interesse meine Berichte geweckt haben.
Ich bekomme sehr viele Emails mit überwiegend positiven Kommentaren zu unserer
Reise.
Es spornt mich weiter an, die Berichte auf dem Laufenden zu halten. Nicht immer kann
ich die Mails sofort beantworten. Oft liegt es am Internet, manchmal bin ich aber auch
einfach zu müde. Ein langer Tag auf dem Wasser an der frischen Luft macht müde. Also,
nicht ungeduldig sein, wenn es mal etwas länger dauert.
Abends mussten wir noch mal
raus. Der Wind hatte weiter
nach Nord gedreht und drückte kavenga mit bis zu 8 Bft.
auf die Kaimauer. Die Fender
waren nahezu plattgedrückt.
Bild, die alten Kissenfender im
Einsatz
Zwei weitere alte Kissenfender und ein Fenderbrett
kommen zum Einsatz. Gut,
dass ich die alten Dinger noch
mitgenommen habe. So konnten wir wenigstens ruhig
schlafen.

Di, 1. Juni 2010 Hasle (Bornholm, DK)
Heute vor 14 Tagen, also am 11. Mai sind wir gestartet. Der Regen peitscht noch immer
über das Deck.
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Aber unsere Wetterkarten, die wir über Kurzwelle (3.852 kHz) empfangen und auf dem
PC mit dem Programm von Bonito Marine sichtbar machen, versprechen baldige Besserung. Dieses Programm läuft praktisch 24 Std am Tag. Tatsächlich bestätigt später der
Wetterbericht (DLF auf 1269 kHz oder Deutschland Radio Kultur auf 177 kHz) um
11:05h unsere Vermutung. Der sehr ausführliche Seewetterbericht sagt abnehmende
Winde und abnehmenden Regen für morgen und die nächsten Tage voraus. Hoffentlich
hat Rasmus diesen Wetterbericht auch gehört.
Irgendwo habe ich vor kurzem gelesen, Rasmus ist nicht der “Gott des Windes“, sondern
die Kurzform von Erasmus, einem Heiligen, und einer der vierzehn Nothelfer, auch St.
Elmo genannt; anscheinend als Schutzpatron der Seefahrer ein “Konkurrent“ des heiligen Nikolaus (der wird z.T. an seiner Stelle als einer der vierzehn Nothelfer verehrt und
ist ebenfalls Schutzpatron der Schiffer).
Was macht man nun mit so einem Tag? Erst mal ein gutes Frühstück mit Rührei und allem, was dazu gehört. Danach ein kleines Nickerchen.
Später rufe ich noch in Berlin bei der Fa. Isy an und bestelle neue Seekarten von Transas
für das Gebiet nördlich von Bornholm bis Stockholm, einschließlich der Alands.
Wieder einmal profitiere ich von der freundlichen und professionellen Beratung von
Herrn Saar. Kurze Zeit später erhalte ich die Freischaltungs-Permits und ich kann die
Kartensätze auf meinem Notebook freischalten. Eine prima Sache.
Nachmittags ein Spaziergang. Alfred hat ein tolles Cafe entdeckt. Wir ziehen los, um uns
ein Stückchen Kuchen zu gönnen. Leider entpuppt sich das Cafe als Atelier eines drittklassigen Malers. Also, ab in den Super Brugsen (Supermarkt), ein paar Stückchen Kuchen gekauft. Den gibt es dann mit Kaffee an Bord.
Morgen, morgen wollen wir aber weiter.

Mi, 2. Juni 2010 Hasle (Bornholm, DK) - Allinge (Bornholm, DK) 14,1sm
Upps, heute Nacht hat wohl einer den “Reset-Knopf“ gedrückt. Blauer Himmel und ein
moderater Wind. Das passt doch, schnell gefrühstückt (schnell heißt bei uns immer noch
fast 1 Stündchen) und dann legen wir
um 11:00h ab. Es ist auch wärmer geworden. Geht doch, wird auch langsam
Zeit!
Bild, gemütliches Segeln bei sehr wenig
Wind
Wir verlassen den Hafen und ziehen
gleich unsere Segel hoch. Draußen
steht noch eine Restdünung aus Nord.
Die letzten Überbleibsel vom Starkwind der vergangenen Tage. Leider ist
der Wind sehr schwach und wir müssen gegen den Nordwind ankreuzen,
um die Insel Bornholm im Norden zu
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runden. Wir wollen auf die Ostseite nach Allinge. Hoch am Wind ist nicht drin, dafür ist
der Wind zu schwach und die Restdünung, gegen die wir anlaufen müssen zu hoch. Geschätzte 2 Meter sind das immer noch. Wir trimmen die Segel sehr bauchig, aber 50 –
60° am Wind sind das Maximum. Gehen wir höher ran, wird kavenga langsamer und
stampft sich fest.
Der Wind dreht immer weiter auf NE und wir können einen immer nördlicheren Kurs
anlegen. Dabei lässt er immer mehr nach. Gegen 13:00h sind es nur noch 5 – 6 Knoten
und die kavenga macht keine Fahrt mehr. Es bleibt uns leider nichts anderes übrig, als
mal wieder den Jockel anzustelBild, die Nordspitze von Bornholm
len. Unter Maschine runden wir
die nördliche Spitze von Bornholm. Kaum haben wir einen
südlicheren Kurs eingeschlagen, um nach Allinge abzulaufen, werden wir arg gebeutelt.
Die Dünung rollt von achtern
her unter unserem Schiff durch
und lässt es stark rollen. 30°
nach Backbord; 30° nach Steuerbord und wieder zurück, Unten in der Pantry klappern die Tassen und Teller im
Schrank. Alles was nicht richtig verstaut war, fliegt nun durch den Salon. Der Wind
reicht jetzt nicht mal mehr, um ein
Stützsegel zu setzen, welches das Rollen verhindern würde. Gerade mal
nur noch 3 Knoten Wind.
Bild, kavenga im Hafen von Allinge
Zum Glück sind es jetzt nur noch 2 ½
Meilen bis Allinge. Dicke Hafenmauern aus dem Felsen gehauen schützen
den Hafen , in dem wir um 16:00 Uhr
festmachen.
Allinge ist ein kleines Örtchen an der
Nordostspitze von Bornholm. Der
Hafen liegt mitten im Zentrum. Ein
paar Meter weiter in den Seitenstraßen ist es menschenleer und ausgestorben. Hier
scheint die Zeit stehengeblieben zu sein.
Zur Belohnung, dass wir so durchgeschaukelt wurden, genehmigen wir uns erst mal einen Pølser. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Hot Dog und schmeckt uns prima.
Abends im Hafen legt neben uns eine Yacht aus Hamburg an mit 2 Seglern, beide etwas
älter als wir. Die fahren morgen weiter nach Polen und dann über St. Petersburg nach
Finnland. Vielleicht treffen wir die 2 noch mal wieder Es sind doch einige unterwegs auf
größerer Tour.
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Bild, eine ehemalige Fischräucherei, heute genutzt als
Atelier

Do, 3. Juni 2010 Allinge (Bornholm, DK) - Christiansø 13,1sm
Ich staune nicht schlecht. Auf der Yacht neben uns, der “Anna v. Braun“ mahlt der Eigner
den Kaffee mit einer alten hölzernen Kaffeemühle von 1923, wie er mir stolz erzählt,
sonst mag er den Kaffee nicht. Alte Erinnerungen werden wach, wie oft hat mir meine
Mutter früher unsere alte Kaffeemühle in die Hand gedrückt, damit ich den Kaffee mahle.
Der von früher bekannte Geruch weht zu mir herüber.
Auch sonst ist es ein toller Morgen, blauer Himmel, die Sonne scheint ins Cockpit, wo ich
sitze, um mir das Erwachen des Ortes anzuschauen. Der Pot Kaffee schmeckt vorzüglich
und von unten dringt der Geruch von frisch gebackenen Brötchen ins Cockpit.
Fr, 4. Juni 2010 Christiansø
Schnell noch ein paar Besorgungen im Super Brugsen und dann legen wir ab. 10 Minuten später sind die Segel oben und mit einem rechtweisenden Kurs von 78° geht es den
Erbseninseln entgegen. Wir haben es heute nicht weit. Nur ca. 13 sm, da stört es uns
nicht, dass der Wind heute wieder etwas schwach auf der Brust ist. Die gestern noch
starke Dünung hat nachgelassen und so reicht der Wind, um uns mit 3 Ktn. Richtung Osten zu schieben. Allinge bleibt achteraus. Die “Anna v. Braun“ hat ca. 45 Min. vor uns abgelegt und ist uns schon ein paar Meilen voraus. Sehr lange sehen wir sie steuerbord voraus.
Eine polnische Segelyacht überholt uns, der Motor qualmt. Wie fast alle polnischen Yachten ist sie voll besetzt.
Der Wind dreht auf NW und aus dem raumen Kurs wird ein Vorwindkurs. Wir setzen einen Bullenstander. Jetzt hält der Wind uns zum Narren. Mal dreht er auf einen raumen
Kurs nach Steuerbord, wir shiften das Groß und setzen den Bullenstander um. Kaum
sind wir fertig, dreht er auf einen raumen Kurs nach Backbord. Wieder shiften wir das
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Groß und setzen den Bullenstander erneut um. So geht das ein paar Mal. Zwischen 12:00
und 13:00 Uhr schläft er ganz ein. Wir dümpeln auf der Stelle.
Um 13:10 holen wir die Segel ein und fahren die letzten 5 Meilen unter Maschine. Um
14:00 Uhr erreichen wir die Erbseninseln (Ertholmene) nordöstlich von Bornholm.
Einfach traumhaft. Die Erbseninseln bestehen aus den Inselchen Christiansø, Fredriksø,
Græsholm, Tat, Vesterskær und Østerskær. Hier scheint die Zeit stehengeblieben zu sein.
Nur Christiansø und Fredriksø sind besiedelt. Græsholm ist ein Vogelschutzreservat, das
nicht betreten werden darf (man
hat aber eine schöne Sicht darauf).
Bild, Einfahrt zum Hafen von
Christiansø
Hier etwas zur Geschichte. (entnommen aus dem Internet)
Die Inseln sind der östlichste
Punkt Dänemarks und haben eine
besondere Geschichte. Ertholmene sind ein traditionelles Sommerdomizil mehrerer Bornholmer
Fischerfamilien. 1684 wurde von König Christian V. der Bau der Festung Christiansø mit
einem befestigten Hafen verfügt. Die Festungsmauern, Bastionen und Türme sind bis
heute erhalten geblieben und geben der Insel ihr Gepräge. Am 21. August 1716 weilte
Zar Peter der Große auf Christiansø. 1820 bis 1840 lebte der Politiker Jacob Jacobsen
Dampe in Festungshaft auf den Inseln, weil er, ähnlich wie Uwe Jens Lornsen, die Abschaffung des Absolutismus und die Einführung einer freien Verfassung gefordert hatte.1855 wurde die Festung aufgehoben und der Flottenstützpunkt aufgelöst. Die Inseln
blieben aber dem Verteidigungsministerium unterstellt. An die Stelle der Militärs traten
Bornholmer Fischer, die die Inseln in den Sommermonaten als Stützpunkt nutzten. Entlassene Marinesoldaten ließen sich als Fischer auf den Inseln nieder und begründeten
die zivile Inselgemeinde. Im April 1940 wurde Christiansø, wie ganz Dänemark, von der
Deutschen Wehrmacht besetzt.
Die Besatzung bestand aus einem Unteroffizier und drei
Soldaten. Während des Krieges
waren die Inseln ein wichtiger
Stützpunkt für die (illegalen)
Transporte von Bornholm
nach Schweden
Bild, kavenga im Hafen von
Christiansø unterhalb der Festung
Die Inseln sind sehr klein.
(deshalb reichte auch ein Unteroffizier mit 3 Soldaten aus)
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Nach einem Spaziergang von ca. 2 Stunden, wissen wir, bzw. haben wir genau so viel gesehen, wie der älteste Einwohner der Insel. Aber wir sind von dem, was wir sehen,
mächtig beeindruckt. Hier leben ca. 95 Menschen. Abends, wenn die letzten Tagestouristen die Inseln verlassen, wird es hier sehr still. Im Hafen liegen nur 5 Yachten.
Die Nationalitäten gut vermischt, Deutsche, Dänen, Schweden und Polen.
Wild lebende Tiere (außer Möwen und Enten) gibt es mit einer Ausnahme nicht. Ein extra importierter Igel hat sich hier vermehrt. Ratten und Mäuse sind ausgerottet. (Gut zu
wissen).
Ich habe meine Strategie geändert. In den letzten Tagen ist um Mittag meist der Wind
eingeschlafen. Obwohl wir immer tapfer versucht haben, auf Wind zu warten und nicht
die Maschine anzuwerfen, mussten wir fast immer nachgeben. Abends hingegen kam oft
wieder Wind auf, der bis zum späten Vormittag durchhielt.
Das wollen wir jetzt ausnutzen. Die nächste Strecke bis nach Utklippan beträgt ca. 42 sm.
Zu viel um dabei zu bummeln. Wir würden im Dunklen Utklippan anlaufen müssen. Jetzt
starten wir heute Abend. Bei im Schnitt 4 Knoten würden wir morgen früh ankommen.
Wenn wir langsamer sind, eben erst etwas später.
Überhaupt, für uns beginnt jetzt ein neuer Abschnitt. Nach dem Motto “Ihr habt eine Uhr,
wir haben die Zeit“ wollen wir uns jetzt mehr Zeit für Land und Leute nehmen.
Klar, wir haben auch eine Uhr, aber nur noch für den Wetterbericht und für das Logbuch.
Uns ist es egal, ob wir um 10:00 Uhr, um 14:00 Uhr oder um 18:00 Uhr irgendwo sind.
Wenn der Tag nicht ausreicht, um sich alles anzusehen, hängen wir einfach noch einen
dran.
Noch bevor die Touristen angeschippert werden, machen wir einen Frühspaziergang
über das Inselchen Fredriksø. Jeden Winkel erkunden wir, ist ja auch kein Problem, die
größere Insel Christiansø ist nur 710m lang und 430 m breit (22m hoch) und Fredriksø 440m mal 160m (8m hoch). Von Fredriksø kann man gut auf die Insel Græsholm
sehen, die von tausenden von Möwen bevölkert wird und nicht betreten werden darf.
Übrigens, die kompletten Erbseninseln stehen unter Naturschutz.

Auf den folgenden Seiten einige Fotos von den Inseln, jeder mag sich dann selbst ein Urteil bilden.
43

44

45

46

47

Bild, das Licht ist schon sehr etwas Besonderes hier im Norden, es ist 23:20 Uhr

Nach den Fotos geht es nun weiter mit dem Bericht. Ich hoffe, Ihr habt Euch einen kleinen Einblick von den Erbseninseln verschaffen können. Weitere Fotos zu den Berichten
gibt es ja auch noch auf der Homepage. Den ganzen Tag lang, Sonne pur. Wie ich es auch
schon beschrieben hatte, um 11:00 Uhr verschwand der Wind und hat sich den ganzen
Tag lang nicht blicken lassen. Absolute Windstille. Mal sehen, ob ich Recht behalte mit
meiner Theorie, heute Abend zu starten und auf einen Wind in der Nacht zu hoffen.
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Mit einem Kurzwellenempfänger empfangen wir rund um die Uhr Informationen vom
DWD (Deutscher Wetterdienst), die wir dann auf dem Notebook speichern. So auch diese Karte mit der Vorhersage für Sonntag. Ein riesiges Hochdruckgebiet über Deutsch-

land und dem Baltikum wird angekündigt. Den Lieben daheim wird es freuen. Das verspricht gutes Wetter. Ob es uns den Wind bringt, wohl eher nicht.
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V ON DER S ÜDKÜSTE S CHWEDENS IN DIE O STSCHÄREN
Fr, 04. und Sa, 5. Juni 2010 Christiansø (DK) - Utklippan (S) 45,2 sm
Nachdem wir den ganzen Tag noch auf Christiansø verbracht haben, machen wir uns
um 21:30 Uhr auf die Reise. Meine neue Strategie scheint aufzugehen. Pünktlich um
20:00 Uhr kräuselt sich die Wasseroberfläche, etwas Wind kommt auf und um 21:00 Uhr
haben wir Wind aus SW mit Stärke 3 Bft.
Sehr vorsichtig navigieren wir aus den Felsen der Erbseninseln heraus. Dicht, so 5m neben dem Boot steckt ein kleiner Fels seine Spitze durch die Wasseroberfläche. Einige
können wir nicht sehen, denn sie reichen nur bis einen halben Meter unter die Oberfläche. Nicht auszumalen, wenn wir da auflaufen. Ein Loch im Rumpf wäre das Letzte, was
wir jetzt gebrauchen können. Diese Vorsicht gilt es ab heute für den gesamten Reiseverlauf. Die Schären sind bekannt dafür, angeblich hat es noch keiner geschafft, einen Sommer lang in den Schären zu segeln, ohne Grundberührung gehabt zu haben.
Kaum sind wir im freien Wasser, gehen die Segel hoch, der Motor wird abgestellt und
wir genießen es, lautlos in den Abend hinein zu segeln. Gegen Mitternacht legt Rasmus
noch eine Schüppe Wind drauf und kavenga segelt, begleitet vom Rauschen der Bugwelle gen Norden. Richtig dunkel wird es gar nicht mehr. Im Westen, dort wo die Sonne untergegangen ist, leuchtet es weiterhin blass rot am Horizont. Dieser rote Schein wandert
über Nord bis in den Osten, wo die Sonne dann wieder auftaucht. Kalt ist es heute Nacht
auch nicht. 11° C, das ist O.K.
und um Klassen besser als
die 3° Grad auf der Nordsee.
Bild, Wir segeln in den Sonnenaufgang
Wieder ein wunderschöner
Sonnenaufgang. Doch zuvor
müssen wir wieder eine
Schifffahrtslinie
queren.
Dank AIS kein Problem. Ich
habe das Gefühl, dass nachts
immer die meisten Frachter
unterwegs sind. Für kurze
Zeit müssen wir die Maschine unterstützend hinzunehmen, nicht, weil etwa
der Wind uns verlässt, sondern weil wir die Schifffahrtslinie im rechten Winkel queren
wollen.
Der Wind hält durch und kavenga segelt mit 5 bis 6 Knoten direkt in den
Sonnenaufgang hinein. Seit heute Morgen um 4:00 Uhr weht die schwedische
Gastlandflagge unter unserer Steuerbord Saling. Dort wird sie nun eine ganze Weile
ihren Platz haben. Um 6:30 Uhr wird der Leuchtturm von Utklippan am Horizont
sichtbar. Jetzt ist es nicht mehr weit.
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Meine Idee, den Wind in der Nacht zu nutzen war richtig, der Motor kam nur kurzfristig
zum Einsatz. Auch, wenn es zu Beginn manchmal etwas langsam (2 bis 3 Knoten) voranging, segeln ohne Motoreinsatz ist allemal besser und entspannender.
Um 07:45 Uhr machen wir in
Utklippan fest. Auch hier ist die
Ansteuerung nicht ganz ohne,
rund um Utklippan Felsen und
Untiefen im Wasser, auf die man
schnell auflaufen kann.
Bild, mehr Gebäude gibt es
nicht, ansonsten Natur pur
Genau genommen besteht Utklippan aus 2 Inseln. In einer ist
der Hafen und auf der zweiten
Insel steht der Leuchtturm mit
ein paar Gebäuden.
Sehr ruhig und beschaulich ist
es hier. Am Abend kam der Hafenmeister mit dem Ruderboot. Ein sehr
netter Mann, der etwas deutsch spricht und
neben den Hafengebühren (140 SK) auch
noch geräucherten Lachs verkauft. Dieses
Angebot haben wir dann gleich genutzt. Die
Versorgung auf Utklippan ist mäßig. Strom
gibt es an einigen Stellen, Trinkwasser
nicht. Auch das Handy funktioniert nur auf
den etwas höheren Felsen. Duschen gibt es
nicht und das Toilettenhäuschen ist eine
kleine Bretterbude mit einem Herz in der
Tür.
Den besten Eindruck von Utklippan bekommt man, wenn man sich das Bild der WebCam, die am Leuchtturm installiert ist, ansieht.
Bild der WebCam
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Mehr gibt es hier nicht, aber auch nicht weniger. Wer die Natur liebt und ein Freund der
Einsamkeit ist, kann hier gut ein paar Tage ausspannen.
Uns reicht ein ganzer Tag plus Übernachtung.
So, 6. Juni 2010 Utklippan (S) - Sandhamn (S) 11,7 sm
Wieder ein Tag mit traumhaftem Wetter. Jetzt schon der 5. Tag in Folge mit blauem
Himmel und Sonnenschein pur.
Ein nur kurzer Segeltag, die 11,7 sm sind schnell geschafft. Zum Schluss drehte der Wind
auf 5 bis 6 Bft. auf und kavenga rauschte mit 6 bis 7 Knoten dem Ziel, Sandhamn entgegen. Schöner kann segeln nicht sein.
Sandhamn ist nun unser erster
Hafen an der Festlandküste von
Schweden. Er liegt am südlichen
Ende vom Kalmarsund, den wir
durchsegeln wollen.
Bild, kavenga im Naturhafen von
Sandhamn
Ein Naturhafen, die Versorgung ist
O.K. Beim Einlaufen sollte man die
Hafeneinfahrt rechtweisend in
342° halten. Dann gelangt man
durch die sogenannte englische
Rinne sicher in den Hafen. Rechts
und links vom Fahrwasser, wie so
oft, die Untiefen.
Ein Richtfeuer weist uns den sicheren Weg durch die Untiefen. Zusammen mit einer holländischen und einer dänischen Yacht liegen wir hier im Hafen.
Bild, der schöne Ausblick vom
Boot auf die Ostsee
Während ich den Bericht
schreibe, quält Alfred mich. Ein
verführerischer Duft kommt aus
der Kombüse. Heute Abend gibt
es den geräucherten Lachs aus
Utklippan, dazu natürlich, Ihr
könnt es bestimmt ahnen, Bratkartoffeln.
Wer mag es mir verdenken, dass
ich angesichts des bevorstehenden Abendessens jetzt schnell
meinen Bericht abschließe und mich den angenehmen Dingen des Lebens zuwende.
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Mo, 7. Juni 2010 Sandhamn - Kristianopel 22,7 sm
Heute ist nicht unser Tag! Beim Aufstehen war es schon bedeckt und der Wind wehte
mit 4 Bft. aus N, also genau daher, wo wir hin wollen. Außerdem sieht es ein wenig nach
Regen aus. Wir lassen uns nicht beirren und legen trotzdem ab. Die Idee ist die, erst einen weiten Schlag in östliche Richtung zu segeln und dann nach Nord aufzukreuzen.
Kavenga läuft super, mit 5 bis 6 Knoten geht es hoch am Wind mit 133° Richtung E/SE.
Fast 5 Meilen weit geht unser Schlag hinaus. Dann gehen wir über Stag und legen den
neuen Kurs an. 28° ist jetzt der neue Kurs.
Nach einer Weile schaue ich mir den geplotteten Kurs an. Wie in einer Hundekurve geht
es dem Ziel entgegen. So haben wir aber nicht gesteuert. Die Erklärung ist schnell gefunden. Der Strom setzt mit einem Knoten nach SW. Das bedeutet, unsere geplante Zeit verlängert sich. Als wäre es verhext, nach einer kurzen Pause mit fast Windstille dreht der
Wind auf Nord und legt zu. 27 Knoten zeigt jetzt der Windmesser. Volle 6 Bft. Jetzt heißt
es gegen Wind, gegen die Wellen und gegen die Strömung anzufahren. Die Wellen werden höher und die Gischt weht übers ganze Schiff.
Zu allem Übel fängt es jetzt an zu regnen und zwar wie aus Kübeln.
Längst haben wir die Maschine gestartet
und sitzen in voller Montur im Cockpit.
Von Zeit zu Zeit bekommen wir eine Dusche vom Feinsten. Parallel zu uns
stampft ein weiterer Segler unter Maschine in Richtung Nord. Ich erkenne eine deutsche Flagge.
Durch und durch nass, jetzt hilft nur
noch ein Pott heißer Kaffee.
Aber auch dieser Törn hat einmal ein
Ende. Aus den geplanten 16,9 sm, sind
dann durch den Versuch aufzukreuzen,
22,7 sm geworden.

In Kristianopel wird an einer Heckboje
angelegt. Für dieses erste Manöver an einer Heckboje hätte ich mir etwas weniger als 6
Bft von der Seite gewünscht. Außerdem schüttete es immer noch wie aus Kübeln.
Aber auch das bekommen wir hin. Raus aus den Klamotten, runter in den warmen und
trockenen Salon. Unsere Regenkleidung lassen wir im Regen erst mal im Cockpit hängen.
Bloß keine Feuchtigkeit mit ins Boot bringen. Später, wenn wir die Kuchenbude aufgebaut haben, werden die Klamotten schon trocknen.
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Der Hafenmeister spricht perfekt
Deutsch. Kein Wunder er kommt aus
Deutschland und ist 1978 im Urlaub
hier hängen geblieben. Ein Mädel,
seine jetzige Frau war daran schuld.
Bild, während unsere Kleidung trocknet und die Waschmaschine rattert,
machen wir einen Spaziergang

Di, 8. Juni 2010 Kristianopel
Heute ist die Welt wieder in Ordnung,
der Himmel strahlt blau, als ob nichts
gewesen wäre. Wir wollen heute einen Hafentag einlegen, besser gesagt einen Waschtag und uns hier mal etwas umsehen
und dabei unsere Vorräte ergänzen. Diesel haben wir gestern kurz nach dem Festmachen gebunkert. Leider haben wir den letzten Rest aus dem kleinen Tank bekommen.
Hoffentlich war kein Dreck mit dabei, der unseren Dieselfilter zusetzen könnte.
Kristianopel ist ein kleiner Fischereihafen mit Liegemöglichkeiten für Gastlieger. Kristianopel wurde um 1600 vom dänischen König Christian IV als Festung angelegt. Kanonen im Hafen bezeugen den Festungscharakter. Im Jahr 1677 wurde es schwedisch und
Karl XI ließ die Festung bis auf die Mauern abreißen. Erst im 18. Jahrhundert fand eine
erneute Besiedlung statt.
Beim Spaziergang durch den kleinen
Ort sehen wir die alten Festungsanlagen. Mächtige Mauerwerke, deren Restaurierung erst 1975 fertiggestellt wurde. Mehrstöckige Häuser, geschweige
Bild, Festungsmauern von Kristianopel
denn Hochhäuser sucht man hier vergebens. Der Ort wird geprägt von einstöckigen kleinen Holzhäusern, die
meisten in blutrot angemalt, fast alle
mit einem wunderschönen bunten Garten.
Der Flieder blüht und duftet, aber die Natur ist hier noch lange nicht so weit, wie bei uns.
In jeden einzelnen der kleinen Vorgärten könnte ich mich verlieben. Mittlerweile haben
wir auch die Touries hinter uns gelassen, so können wir die schwedische Idylle fast alleine genießen.
Zum Abschluss des Spaziergangs genehmigen wir uns in einem kleinen Cafe am Hafen
ein Stückchen selbstgebackenen Preiselbeerkuchen mit einem Kaffee. Die Schweden
sind große Kaffeetrinker, man kann so viel nachbekommen, wie man möchte.
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Bild, idyllische Vorgärten prägen den
Ort
Mittlerweile ist auch unser erster
Waschtag zu Ende. Mir war bekannt,
dass man keine weißen T-Shirts zusammen mit Buntwäsche in die Maschine steckt, andererseits haben sie
jetzt ein blasses Grau, jetzt sind sie
nicht mehr so empfindlich.
Heute Abend wird gegrillt. Da kommt
der Cobb zum Einsatz. Aber davon
morgen mehr.

Mi, 9. Juni 2010 Kristianopel - Bergkvara

12,3 sm

Bevor wir gestern Abend zum Grillen kamen, zog innerhalb von 10 Minuten Nebel auf
mit einer Sichtweite unter 50 Meter. Die Hafeneinfahrt war kaum noch zu sehen.
So schnell hatte ich das auch noch nicht erlebt. Fast unheimlich, nicht auszudenken,
wenn es passiert, während wir gerade durch ein Felsenlabyrinth uns einen Weg in einen
Hafen suchen. Da hilft auch kein Radar, denn wir haben es jetzt schon einige Male erlebt,
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dass die Betonnung nicht ganz stimmte. Auch heute ist das Wetter nicht so besonders, 4
bis 7 Knoten Wind aus NE, mal wieder fast aus der Richtung wo wir hinwollen, ein Strom
von 1,5 Knoten gegen an, aber zum Glück ist der Wind nur schwach, so dass sich keine
Welle aufbaut.
Dafür fängt es 20 Minuten nach dem Ablegen an zu regnen und hört erst mal nicht wieder auf. Na gut, die 12 sm kann man zur Not noch mit Maschine fahren, was wir dann
auch machen.
Bild, Leuchtturm Garpen
Der Leuchtturm Garpen bietet
ein gutes Ansteuerungsziel. Allerdings bietet er keinen besonders schönen Anblick. Alles grau
in grau und der Regen lädt auch
nicht gerade zum Fotografieren
ein.

Von dort aus geht es durch ein
betonntes Fahrwasser mit 300°
Richtung Hafen. Kurz vor der
Hafeneinfahrt muss man noch einmal einen Schwenk in Richtung 263° machen um dann
mit 330° direkt am Hafen vorbei zur Hafeneinfahrt zu gelangen. So einige Steine und
Felsen versperren hier den direkten Weg.
Nach gut 2 ½ Stunden machen wir dann in Bergkvara fest. Diesen Abschnitt vergessen
wir dann bei einem heißen Cappuccino ganz schnell. Solche Tage werden wir in diesem
Sommer noch öfter erleben. Da hilft nur eins, schnell abhaken.

Bild, gut zu erkennen die Untiefen und Steine
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o, 10. Juni 2010 Bergkvara
Irgendwie haben wir das Glück nicht gepachtet. Der Wetterbericht würde sagen “no significant change“ Das gleiche Wetter wie gestern, nur etwas
Bild, der kleine Ort im Hintergrund, Bergkvara
zugelegt hat der Wind. Der
Himmel nach wie vor “grau
in grau“ da macht auch das
Fotografieren keinen Spaß.
Die Bilder sind einfach langweilig. Kaum verlasse ich das
Schiff und setze einen Fuß an
Land, da fängt es auch
prompt an zu regnen. Nicht
so tragisch, denn außer viel
“Gegend“ – zugegeben, eine
reizvolle – gibt es nicht viel
zu sehen. Bergkvara besteht aus einer Handvoll kleiner Häuser, einem Campingplatz und
dem kleinen Hafen.
Trotzdem bleiben wir in Bergkvara, denn noch einen Tag mit Maschine gegen an wollen
wir nicht. Außerdem verjüngt der Kalmar-Sund bei Kalmar von ca.13 sm Breite am südlichen Ende auf knapp 3 sm. Zudem wird es an der Stelle auch noch sehr flach, so dass
hier zeitweise ein Strom von
bis zu 3 Knoten steht. Da warten wir lieber noch einen Tag,
denn morgen soll der Wind aus
südlichen Richtungen kommen.
Bild, kavenga im Hafen von
Bergkvara
Am Nachmittag waren wir bei
Gisela und Herbert auf der
Sottje zu Kaffee und selbstgebackenen Kuchen eingeladen.
Die beiden kommen aus
Schwerin und wir haben gemeinsame Bekannte, Susi und
Siggi, ebenfalls aus Schwerin.
Die Welt ist wirklich sehr klein. Gemeinsam hatten wir dann auch noch einen schönen
Abend auf der kavenga. Bei dem einen oder anderen Gläschen, gab es viel zu erzählen.
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Fr, 11. Juni 2010 Bergkvara - Kalmar

23,3 sm

Heute Morgen ist es diesig und fast windstill. Die Sottje hat schon abgelegt, als wir uns
auf den Weg machen. 2 bis 5 Knoten Wind, das ist fast nix und reicht noch nicht einmal,
um eine Kerze richtig auszupusten. So dieseln wir denn wieder mal nach Norden. Immerhin, der Wind hat gedreht und weht nun wie versprochen aus südlicher Richtung,
sofern man von Wind überhaupt reden kann.
Bis Kalmar sind es ungefähr 23 sm und die Fahrt gestaltet sich äußerst langweilig. Obwohl das Festland als auch Öland jeweils nicht mehr als 2 Meilen von uns entfernt sind,
sind sie im Dunst nicht auszumachen. Rundherum alles grau und auch der Regen lässt
heute nicht lange auf sich warten. Einziger Höhepunkt dieses Törns war das Mittagessen. Sauerkraut mit Kartoffeln und Nürnberger Rostbratwürstchen.
Reste von gestern Abend die Alfred
in der Pfanne heiß gemacht hat.
Die Ansteuerung von Kalmar ist
trotz einiger Untiefen recht einfach, weil gut ausgetonnt.
Um 13:30 machen wir im Ölandhafen fest.
Bild, Blick aus dem Cockpit auf das
regenverhangene Kalmar
In der Mitte des 13. Jahrhunderts
war Kalmar eine blühende Handelsstadt, die von deutschstämmigen reichen Handelsmännern dominiert wurde. Diese
steuerten den Export. Exportiert wurde unter anderem Kalkstein von Öland, Teer und
Bretter aus den Wäldern Smålands, sowie Eisen, Butter, Getreide und Tierhäute. Eingeführt wurde dagegen überwiegend Salz aber auch Bier, Wein, Stoffe und Gewürze. Kalmar stand im engen Zusammenhang mit der deutschen Hanse.
Bild, Kalmars Einkaufsviertel auf Kvarnholmen
Heute ist Kalmar eine mittelgroße Kleinstadt mit ca. 50.000 Einwohnern. Im Hafen liegen riesige Stapel von Holzstämmen. Auf Kvarnholmen, dem Stadtkern
von Kalmar gibt es alles, was das Herz
begehrt. Geschäfte, Cafés, Pubs und Restaurants liegen dicht an dicht.
Wir machen erst mal einen Bummel und
ergänzen unsere Vorräte. Es regnet so
stark, dass ich es nicht wage, den Fotoapparat auszupacken.
Gegen Abend telefoniere ich mit zu Hause.
Heute war es sehr stürmisch, aber auch sehr warm im Nordwesten. Unser Wetterbericht
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gibt für morgen eine Sturmwarnung für das gesamte Gebiet der Nordsee und der Ostsee
heraus. Da kommt wohl das Wetter aus Deutschland zu uns.
Der Wetterbericht sieht heute Abend wie folgt aus (ich habe die Teile für die Nordsee gelöscht, sonst wird er zu lang).
ZCZC 968
FQEN50 EDZW 111700
SEEWETTERBERICHT FUER NORD- UND OSTSEE
HERAPGEGEBEN VOM SEEWETTERDIENST HAMBURGL11.06.2010, 20 UHR:
IN DEN NAECHSTEN 12 STUNDEN IST IN FOLGENDEA
VORHERSAGEGEBIETEN MIT STARKWIND ODER STURM ZU RECHNEN:
DEUTSCHE BUCHT
SUEDWESTLICHE NORDSEE
FISCHER
DOGGER
FORTIES
VIKING
UTSIRA
SKAGERRAK
KATTEGAT
BELTE UND SUND
WESTLICHE OSTSEE
SUEDLICHE OSTSEE
BODEENGEWAESSER OST
SUEDOESTLICHE OSTSEE
ZENTRALE OSTSEE
NOERDLICHE OSTSEE
RIGAISCHER MEERBUSEN
ENGL. KANAL WESTTEIL
WETTERLAGE:
HOCH 1027 NORDWESTRUSSLAND, GSTWANDERND. TIEF 997 SUEDNORWEGEN,
ETWAS VERTIEFEND, NORDOSTZIEHEND. TIEF 1003 NORWEGISCHE SEE,
OSTZIEHEND, VERTIEFEND, MORGEN 990 MITTELSCHWEDEN.
TIEFDRUCKRINNE 1005 BISKAYA 999 DEUTSCHE BUCHT ZENTRALE OSTSEE,
OSTZIEHEND. AZORENHOCHKEIL 1020 SUEDLICH VON ISLAND, WESTLICH
IRLAND, IM SUEDTEIL ETWAS VERSTAEREND. STURMTIEF 992 SUEDTEIL
LABRADORSEE, ABSCHWAECHEND.
VORHERSAGEN BIS 12.06.2010, 12 UHR:
SKAGERRAK:
ANFANGS STRICHWEPE UMLAUFEND 3, SONST WESTDREHEND,
ZUNEHMED 7 BIS 8, SCHWERE SCHAUERBOEEN, SEE ZUNEHMEND 2 BIS 4 METER.
KATTEGAT:
UMLAUFEND 3, SUEDWEST- BIS WESTDREHEND, ZUNEHMEND 7,
SCHAUERBOEEN, SEE 1, ZUNEHMEND 2,5 METER.
BELTE UND SUND:
UMLAUFEND 3, SUEDWEST- BIS WESTDREHEND, ZUNEHMEND 6,
SCHAUERBOEEN, ANFANGS DISIG, SEE 0,5 METER, ZUNEHMEND 1 BIS
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2 METER.
WESTLICHE OSTSEE:
SUEDWEST- BIS WESTDREHEND, ZUNEHMEND 6, ANFANGS GEWITTERBOEEN,
SEE 1 BIS 2 METER.
SUEDLICHE OSTSEE:
ANFANGS SUED UM 3, SUEDWEST- BIS WESTDREHEND, ZUNEHMEND 6,
GEWITTERBOEEN, SEE ZUNEHMEND 1 BIS 2 METER.
SUEDOESTLICHE OSTSEE:
ANFANGS UMLAUFEND3, SONST SUEDWEST ZUNEHMEND 6 BIS 7,
GEWITTEBOEEN, SEE 0 BIS 2,5 METER.
ZENTRALE OSTSEE:
SUED BIS SUEDWEST 4, ZUNEHMEND 6 BIS 7 GEWITTERBOEEN, SEE 1
BIS 2,5 METER.
NOERDLICHE OSTSEE:
ANFANGS NORDTEIL OST 5, SONST VORUEBERGEHEND UMLAUFEND 3,
SUEDWESTDREHEND, ZUNEHMEND 6 BIS 7, GEWITTERBOEEN, SEE 1 BIS
2,5 .3534.
RIGAISCHER MEERBUSEN:
VORUEBERGEHEND UMLAURND 3, SUEDWESTDREHEND ZUNEHMEND 6 BIS 7,
GEWITTERBOEEN, SEE 0,5, ZUNEHMEND 2 METER.
AUSSICHTEN BIS 12.06.2010, 24 UHR:
SKAGERRAK :
NORDWEST BIS WEST ABNEHMEND 5 BIS 6.
KATTEGAT :
WEST 6 BIS 7.
BELTE UND SUND :
WEST UM 6.
WESLICHE OSTSEE :
WEST BIS NORDWEST M BIS 7.
SUEFLICHE OSTSEE :
SUEDWEST BIS WEST 6 ZUNEHMEND 7.
SUEDOESTLICHE O STSEE :
SUEDWEST 6 BIS 7.
ZENTRALE OSTSEE :
SUEDWEST 7.
NOERDLICHE OSTSEEH:
SUWEST 7.
RIGAISCHER MEERBUSEN :
SUEDWEST 6 BIS 7.
Wir sind zu Zeit gerade an der Grenze zwischen der Südöstlichen und der Zentralen Ostsee.
Ein Blick auf unsere Wetterkarte für morgen bestätigt die Vorhersage. Ein riesiges Tief
über Skandinavien mit einem Kerndruck von 995 hp.
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Sa, 12. Juni 2010 Kalmar
Genauso wie gestern vorhergesagt, ist es gekommen, obwohl wir sehr geschützt, abgedeckt durch einige große Hallen, im Hafen liegen, schaukelt kavenga von einer Seite auf
die andere. Fallwinde, die über die Hallendächer hinweg ins Hafenbecken kommen, drehen den Windmesser bis auf 26 Knoten. Ein Segler aus Kiel, der gerade angelegt hat,
spricht von 8 Bft. draussen im Sund.
Na gut, dann ist eben heute Kultur angesagt. Wir spazieren zum Schloss. Spazieren ist
etwas der falsche Ausdruck, manchmal müssen wir uns richtig gegen den Wind anstemmen. Zum Glück ist der Himmel lange Perioden lang blau. Auch wärmer ist es geworden, 22°C heute.
Das Kalmarer Schloss ist beeindruckend. Der erste Verteidigungsturm wurde bereits
1180 gebaut und am Ende
des 13. Jahrhunderts ließ
Magnus Ladulås die Burganlage mit einer Ringmauer
vervollständigen und die Vasakönige Gustav I, Erik XIV
und Johan III gaben dem
Schloss das heutige Aussehen.
Die mächigen fast 3 Meter
dicken Mauern geben bei der
Besichtigung ein beklemmendes Gefühl. Das gesamte
Schloss ist sehr gut erhalten
und es dauert nicht lange, da
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fühlen wir uns ein paar hundert Jahre zurückversetzt. Dazu tragen auch die in altertümlichen Gewänder gekleideten Schweden bei. Man hat das Gefühl, sie sind bereit, jederzeit
wieder gegen die Dänen das Schloss zu verteidigen.
Eigentlich darf man im Schloss
nicht fotografieren. Aber “eigentlich nicht“ heißt ja auch,
“eigentlich doch“ ☺ und so mache ich ein paar Aufnahmen, allerdings ohne Blitz, dann wird
schon mal ein Auge zugedrückt.
Bild, der große Festsaal, hier
wurde getafelt
Im Schlosscafé leisten wir uns
dann noch einen leckeren Kaffee
mit hausgebackenen, besser
noch schlossgebackenen Apfelkuchen mit frisch geschlagener Sahne. Einfach köstlich.
Auf dem Rückweg ein kurzer Blick vorbei am Schiff, Kavenga zerrt zwar ordentlich an
den Leinen, aber alles ist noch in Ordnung. Da es trocken ist, nutzen wir die Gelegenheit
unsere Vorräte noch einmal gründlich zu ergänzen. Ein Konsum hat hier an 7 (!)

Bild, die Königsgemächer
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Tagen von 07:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Überhaupt, was auffällt ist die freundliche und
zuvorkommende Bedienung. Man hat wirklich das Gefühl, willkommen zu sein. Das habe
ich anderswo auch schon anders erlebt.
Auch ein Schiffsausrüster, der direkt am Hafen liegt, erhält noch einen Besuch von uns.
Wir brauchen einen Bojenhaken, ohne den hier fast nichts geht. Wie jedesmal, wenn ich
so einen Laden betrete, bin ich ob der Vielfalt der angebotenen Waren schwer beeindruckt und muss mich regelrecht bremsen, um nicht rund um mich einzukaufen. Was
könnte ich nicht alles gebrauchen?
Ausnahmsweise bin ich aber vernünftig und verlasse nur mit einem Bojenhaken dieses Paradies.

Bild, Schlosskirche

So, 13. Juni 2010 Kalmar - Sandvik 33,5 sm
Heute Morgen hatten wir etwas Pech. Nach dem Starkwind von gestern (nachmittags
kam noch ein deutscher Segler von Utklippan rein. Unterwegs hatte er Böen in Spitzen
bis zu 48 Knoten) ist der Wind heute Morgen eher moderat. Zwischen 5 und 6 Bft., allerdings geschützt hinter den Hallen von Kalmar.
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Bild, Innenhof
Beim Ablegen erwischte uns eine Böe und drückte das Achterschiff auf eine Heckboje,
die vom Nachbarschiff durch die Böe halb unter Wasser gezogen worden war. Die Kette
der Boje verhakte sich in unserer Schraube. Mit Hilfe eines freundlichen Engländers,
der uns mit einer Leine über die Winsch rüber gezogen hat, kamen wir recht bald frei.
Allerdings hinterließ dieses Ereignis ein paar Spuren am Rumpf.
Ein kurzer Test mit dem
Motor, alles schien O.K.
Kurz nach Verlassen des
Hafens und kurz hinter der
imposanten Brücke zwischen Kalmar und Öland
gingen die Segel hoch und
mit halbem Wind segelten
wir mit über 6 Knoten gen
Norden. Ein tolles Segelvergnügen. Endlich mal ein
vernünftiger Wind, er hatte sich mittlerweile auf 5
Bft. eingependelt, der
Bild, Brücke bei Kalmar
Himmel nur leicht bedeckt und kalt war es auch nicht mehr. 23° war für uns absolut O.K.
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Zwischen den Kumulus-Wolken zeigten sich in großer Höhe ein paar Zirren. Zirren sind
Eiswolken, die sowohl Schönwetter, als auch Sturm ankündigen können. Ich gehe mal
davon aus, dass jetzt das schöne Wetter kommt.
Um 14:00 Uhr ließ der Wind dann nach. Als wenn jemand den Hahn abgedreht hat.
30 Minuten später war er dann ganz verschwunden. Wir warteten noch eine ¼ Stunde, holten die Segel ein und starteten den Motor. Als ich das Schiff beschleunigte, fing die
Pinne stark an zu vibrieren. War doch etwas
heute Morgen beschädigt worden? Schnell reduzierte ich die Drehzahl. Die Vibrationen
hörten sofort auf. Bis 1500 UpM war alles O.K.,
dann fingen die Vibrationen an. Mit reduzierter Geschwindigkeit erreichten wir dann gegen 17:00 Uhr den Hafen von Sandvik.
Bild, Mühle von Sandvik
Sandvik ist ein kleiner verschlafener Ort an
der Westküste von Öland. Die Frage beim Hafenmeister nach einem Kran erzeugte nur ein
Kopfschütteln. Ich hätte gerne mal nachgesehen, was mit der Schraube passiert sein könnte.
Eine Sehenswürdigkeit ist auf jeden Fall die große Windmühle, oberhalb des Ortes. Sie
wurde nach dem Vorbild der holländischen Windmühlen gebaut und man sagt, es ist die
größte in Europa. Ansonsten gleicht der Ort den vielen anderen kleinen Orten in Schweden. Bunte Holzhäuser und überall Flieder, Flieder, wohin man sieht.
Bild. Kleine Holzhäuser
und Flieder, wohin man
sieht, Flieder

65

Mo, 14. Juni 2010 Sandvik - Byxelkrok 17,8 sm
Das Problem mit der Schraube lässt mir keine Ruhe. Es gibt 2 Werften, eine in Kalmar,
da kommen wir gerade her und eine in Västervik, das sind ungefähr 45 Meilen (80 km)
von hier.
Was tun? Ich beschließe zu tauchen, um mir das anzusehen. Die Ostsee hat heute 13
Grad. Verdammt kalt noch, aber es hilft nichts, es lässt mir einfach keine Ruhe. Die Sicht
ist mäßig und ich muss unter den Rumpf tauchen. Es ist nichts zu erkennen, was auf einen Schaden hindeuten könnte. Die Schraube ist unbeschädigt und lässt sich leicht mit
der Hand drehen. Schnell wieder hoch und aus dem Wasser. Ich schaffe es nicht, alleine
auf den Steg zurück. In
den 5 Minuten, in denen
ich im Wasser war, haben
auch schon meine Kräfte
angefangen zu schwinden.
Ich weiß, es gibt viele Leute, die bei solchen und
noch niedrigen Wassertemperaturen baden gehen. Mein Ding ist es jedenfalls nicht. Ein kleiner
Spaziergang in der Sonne
wärmt mich schnell wieder auf, dann legen wir ab.
Bild, der Hafen von Sandvik
Die ganze Nacht hatten wir Wind, der einen unangenehmen Schwell im Hafen stehen
ließ. Kavenga schaukelte die ganze Nacht. Als wäre es verhext, kaum sind wir aus dem
Hafen, schläft der Wind fast ein.
Wir setzen trotzdem die Segel um den Motor (und uns) zu schonen. Mit 2 bis 5 Knoten
bläst er genau von hinten. Wir
baumen die Genua aus und lassen uns treiben. Mehr kann man
das nicht nennen. Nicht mal 2
Knoten beträgt unsere Speed.
Trotzdem, die Segel bleiben
oben. Wir hängen unseren Gedanken nach und sehen an
Steuerbord die Küste an uns
vorbeiziehen.
Bild, an Backbord voraus die
kleine Insel Blå Jungfrun
An Backbord kommt eine kleine
Insel in Sicht. Blå Jungfrun, nicht
mal einen Quadratkilometer
groß, 86m hoch. Nach Süden hin
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ist sie stark bewaldet und im Norden der Insel trotzen mächtige Granitbrocken dem
Nordwind. Den Erzählungen nach sieht sie aus wie der Busen einer auf dem Rücken liegenden Jungfrau.
Es gibt aber auch noch eine andere, eine Hexensabbat Version, die aber nicht zu Walpurgis, sondern am Gründonnerstag stattfindet.
Mittlerweile sind wir nun schon fast 4 Stunden unterwegs und haben bis jetzt nur knapp
5 Meilen zurückgelegt. Die Sonne knallt von oben und das Thermometer kletter auf 28°
(im Schatten). Wind gleich Null! Wenn wir so weitermachen, kommen wir heute nicht
mehr an.
Ihr könnt Euch schon
denken, was jetzt kommt,
Segel runter, Motor an,
was bleibt uns anderes
übrig? 2 Stunden und 12
sm später legen wir in
Byxelkrok an.
Bryxelkrog ist der nördlichste Hafen auf der
Westseite von Öland und
ähnlich wie Sandvik.
Zum Spaziergang kommen wir heute nicht
mehr, denn es fängt an
zu regnen. Dafür gibt es
jetzt ein Bild vom Hafen
Byxelkrok mit einem hier nicht alltäglichen Regenbogen.

Di, 15. Juni 2010 Byxelkrok
Heute Morgen ist das Wetter mal wieder nicht so, wie man es sich im Sommer vorstellt.
Dunkle, fast schwarze Wolken ziehen über die Insel und von Zeit zu Zeit öffnet jemand
den Hahn und lässt es kurz, aber kräftig
regnen.
Wir bleiben heute in Byxelkrok. Gegen
Mittag verziehen sich die Wolken und
ich mache einen Marsch Richtung Landesinnere. Wohin man sieht, Natur pur,
ab und zu ein kleines Ferienhaus. Und
einsam ist es hier, in den 2 Stunden begegne ich niemand.
Bild, Postsammelstelle
Will man sich als Fremder einen Überblick über einen Ort in Schweden ver67

schaffen, geht das am besten mit Hilfe der Briefkästen. Man geht zur Sammelstelle, wo
für alle jeweils ein Briefkasten hängt und zählt diese. Jetzt weiß man schon, wie viele
Familien es hier im Ort gibt. Ungefähr mal 3 oder 4, dann hat man die Einwohnerzahl.
Byxelkrok ist ein moderner Ort, der ursprüngliche Ort ist Torp, ca. 2 km ins Landesinnere und bestand im 18. Jahrhundert aus nicht weniger als 24 Höfen. Zur besonderen Geschichte von Torp gehört der Silberschatz, der 1852 hier gefunden wurde. Außer Ringen,
Spangen und Schmuck bestand der Fund auch aus über 600 Silbermünzen, die auf das
11. Jahrhundert datiert wurden.
Auch eine der ersten Seenotrettungsstationen in Schweden entstand hier in der Nähe. In
der Nacht zum 20. September 1914 tobte ein Orkan über Småland und Öland.
Das Frachtschiff Mauritzia aus Visby lief mit 6 Menschen an Bord auf die Sandbank
Björnnabben westlich von
Hafen von Byxelkrok
Ölands Nordspitze. Später wurde
dann in Björnnabben eine Station mit einem Raketenapparat
eingerichtet. Mit einer Rakete
konnte dann ein Seil zum havarierten Schiff geschossen werden. Dieses wurde über ein
Dreibein an Land gelegt und die
Seeleute konnten abgeborgen
werden.

Morgen, so hoffen wir, geht es dann weiter. Ganz früh wollen wir dann los. Wieder rüber
zum Festland und ab in die Schärenlandschaft, auf die ich mich besonders freue.

Bild, Flechten, kaum zu glauben, dass die Elche so etwas
fressen
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Di, 15. Juni 2010 Byxelkrok - Västervik 31,1 sm
Der Sommer scheint in Schweden angekommen zu sein. Doch erst noch ein kleiner
Nachtrag von gestern. Beim Abendspaziergang erlebte ich einen Sonnenuntergang bei
einem gleichzeitigen Durchgang einer Regenfront. Eine tolle Stimmung mit einem sehr
eigenartigen Licht.
Heute von Regen keine
Spur. Schon beim Ablegen, wir starten um
kurz nach 6:00 Uhr, ist
der Himmel strahlend
blau. Der Tag verspricht schön zu werden. Schon kurz nach
Verlassen des Hafens
gehen die Segel hoch
und
der
Motor
schweigt.
Bild, im Hintergrund
links der Durchgang
einer Regenfront
Die Vibrationen haben
übrigens wieder nachgelassen. Nur bei einer Fahrt über 5 Knoten vibriert das Ruder noch leicht. Der Motor
und die Schraube aber laufen ruhig. Wir wollen es erst mal dabei bewenden lassen, es
aber im Auge behalten.
Wir können fast unseren gewünschten Kurs anlegen. Der Wind kommt mit 4 bis 7 Knoten aus West, soll aber im Laufe des Vormittags auf Südwest drehen. Wir segeln hoch am
Wind und wie in einer Hundekurve folgen wir mit dem Kurs der Winddrehung, die tatsächlich wie vorhergesagt
stattfindet. So macht Segeln
Spaß. Rasmus könnte zwar
noch eine Schüppe drauflegen,
aber wir sind erst mal zufrieden. Das derzeitige Hoch beschert uns eine Supersicht. An
Backbord sind in mehr als 20
km Entfernung 2 Kernkraftwerke sehr deutlich und fast
im Detail zu sehen.
Die Wellen sind heute nicht
sehr ausgeprägt und aus der
Pantry dringt der Geruch von
gebratenem Speck ins Cockpit.
Was will man mehr, gutes Wetter, segeln ohne Zeitdruck und
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auf See ein Frühstück mit Rührei und gebratenen Speck. Wir genießen den Tag in vollen
Zügen.
Heute soll es wahr werden. Wir werden zum ersten Mal in die schwedischen Ostschären
eintauchen. Die bisherigen kleinen Inseln und Untiefen konnten noch nicht als Schären
bezeichnet werden.
Bild, ein typisches Leuchtfeuer auf
einer Schäre
Wir waren vor einigen Jahren zwar
schon einmal in den westlichen Schären, oberhalb von Göteborg bis zum
Oslofjord, die Ostschären sind aber
viel schöner. Im Gegensatz zu den
schroffen und kahlen Westschären
sind die meisten im Osten bewaldet.
Die Landschaft gilt daher als lieblicher und abwechslungsreicher.
Wie schon an vielen Tagen vorher
schläft der Wind gegen Mittag völlig ein. Wir starten die Maschine und nehmen die befeuerte rote Tonne Fyrken als Ansteuerung, um in die Schären einzufahren. Ab da folgen
wir einem Fahrwasser, dass uns um so manch kleine Insel herumführt. Hier mal eine rote Tonne an Backbord, dort eine grüne an Steuerbord. Die Tonnen, egal ob mächtige
Stahlkolosse oder auch nur dünne Spieren, die gegen die dunklen Waldgebiete im Hintergrund manchmal nur schlecht auszumachen sind, sollte man stets an der richtigen
Seite umfahren. An der falschen Seite lauern bestimmt
Untiefen oder Steine. Viele
kleine Schären schauen
nicht einmal 20 cm aus dem
Wasser. Nicht auszudenken,
wenn man auf so eine Untiefe mit 6 Knoten Fahrt auffährt. Ein dickes Loch im
Rumpf und das Schiff würde
innerhalb kürzester Zeit
volllaufen und sinken. Das
passiert jedoch angesichts
Bild, Spårö-Sund
der vielen Schiffe, die jedes
Jahr in den Schären fahren, recht selten. Gut, dass wir eine sehr gute Sicht haben und
glücklicherweise gibt es zwischen den vielen kleinen Inseln kaum Wellen. Der Wind hat
hier nicht genug Platz um eine Welle aufzubauen. So haben wir bei besten Bedingungen
Zeit, um uns an das Fahren in den Schären wieder zu gewöhnen. Auch auf die Seekarten
muss man sich einstellen. Der große Maßstab und vor allen die vielen Inseln und Steine
irritieren. Ja, es stimmt, jeder Stein, egal ob er aus dem Wasser ragt oder nicht, ist in der
Karte als ein kleines Kreuz eingezeichnet.
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Wir passieren den Spårö-Sund und genießen die Landschaft. Überall auf den kleinen Inseln Ferienhäuser. Faul auf den Steinen in der Sonne liegende Schwedinnen säumen jetzt
unsere Strecke. (Na ja, drei habe ich gesehen).
Jetzt ist es nicht mehr weit bis Västervik, unserem heutigen Ziel. Um 15:00 Uhr machen
wir fest. Ein teureres Vergnügen. 180 SKR und noch einmal 40 SKR für den Strom. Der
bislang mit Abstand teuerste Hafen.
Bild, wir laufen Västervik
an
Västervik ist ein mittelgroßes Städtchen mit ca.
50.000 Einwohnern. Hier
haben wir Gelegenheit unsere Vorräte aufzufüllen
und ganz wichtig, mal wieder Geld am Automaten zu
ziehen. In den letzten 3 Häfen haben wir vergeblich
danach gesucht.

Bild, Promenade von Västervik
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V ON DER S ÜDKÜSTE S CHWEDENS IN DIE O STSCHÄREN
Do, 17. Juni 2010 Västervik - Loftahammar 16,9 sm
Heute Morgen sind wir nicht ganz so früh. Sind es doch nur ca. 17 sm, die wir uns vorgenommen haben, die können wir gemütlich abbummeln. Ich freue mich schon wieder auf
die Schärenlandschaft und kann mich gar nicht sattsehen.
Doch zunächst heißt es auf der alten Route einen Teil zurückzufahren. Die Häfen liegen
in diesem Abschnitt meist am Ende eines tiefen Einschnittes, die fast alle von Südost
nach Nordwest verlaufen. Das bedeutet, dass man bei der Weiterfahrt erst mal diesen
Weg wieder zurückfahren muss.
Ca. 45 Min geht es auf der alten Route zurück und nördlich des Spårö-Sundes können
wir dann nach Norden abbiegen. Wieder weisen zahlreiche Tonnen uns den Weg. Nördlich von Spårö wechselt die Betonnung. Waren bisher die grünen Tonnen auf der Steuerbordseite, so müssen wir sie jetzt an Backbord lassen. Das stiftet beim ersten Tonnenpaar für eine kurze Verwirrung, aber schnell haben wir uns daran gewöhnt. Auch an die
Form der Tonnen selber gewöhnt man sich schnell.
Während bei uns die grünen
Tonnen oben spitz ausgelegt
sind und die roten Tonnen oben
flach sind, sind hier oft beide
oben flach, besonders dann,
wenn sie beleuchtet sind. Schaut
man gegen die Sonne und sieht
die Tonne nur als Silhouette, ist
man im ersten Moment irritiert.
Bild, nach diesen Karten navigieren wir, jedes Kreuz ein Stein,
hier das Gebiet nördl. Spårö
Sund

Der Wind kommt mit 3 Bft. aus SE und wir lassen uns von der Genua durch die Insellandschaft ziehen. Später setzen wir das Groß dazu. Gewissenhaft werden in der Karte
alle Tonnen abgehakt. Trotz Kartenplotter, der bisher ohne Probleme seinen Dienst verrichtete, haben wir in den Schären immer eine aktuelle Seekarte im Cockpit. Mit den
schwedischen Sportbootkartensätzen komme ich ganz gut zurecht. Nur die Reihenfolge,
in der die Karten sortiert sind, ist ungewöhnlich. Segelt man wie wir nach Norden, so
muss man jeweils zurückblättern.
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Bild, von diesen kleinen Leuchtfeuern gibt es viele
Das Wetter ist heute nicht zu beanstanden, blauer Himmel, die
Sonne knallt, aber der Wind hält
die Temperaturen erträglich. Wieder säumen zahllose Schären unseren Weg. Mal kahler Felsen und
unbewohnt, mal mit Leuchtfeuer
oder wie die meisten, bewaldet
und irgendwo schmiegt sich ein
nettes Ferienhaus an den Felsen.
Die schwedische Flagge darf natürlich selbst an der kleinsten Hütte nicht fehlen.
Alfred ist im Salon und ich lasse die Landschaft auf mich einwirken. Das ist so schön, das
muss ich festhalten.
Bild, so macht Segel Spaß
Ich hole meine Kamera aus dem Salon
und beginne zu fotografieren.
Was glaube ich eigentlich. Kann man
die Schönheit wirklich einfangen und
im Bild festhalten? Was ist mit dem
Wind, den ich gleichzeitig auf meinen
Wangen spüre, während meine Augen
versuchen, die Einzigartigkeit dieser
Landschaft aufzunehmen? Was ist mit
dem Duft der von den Wäldern und
Wiesen der Inseln zu mir herüber weht
und Erinnerungen an meine Kindheit weckt. Was ist mit dem Geflüster der Wellen, die
das Wahrnehmbare untermalen. Dem späteren Betrachter wird dies alles wohl verborgen bleiben, oder doch nicht? Sagt man doch, dass über den Sehnerv nur ca. 10% an das
Gehirn weitergegeben wird. Den
Rest macht unser Gehirn dazu. Dann
stimmt es also doch, was im kleinen
Prinzen (Ihr merkt schon, eines
meiner Lieblingsbücher) von Antoine de Saint-Exupéry steht
Man sieht nur mit dem Herzen
gut, das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar.
Mir geht es so, immer wenn ich mir
am Abend die Bilder betrachte, bin
Bild, wer würde da nicht auch gerne
Ferien machen
ich enttäuscht. Sie geben kaum wieder, was ich beim Betrachten der Natur empfinde.
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Die Einfahrt nach Loftahammar wird noch einmal eng. Aber auch hier zeigt uns ein Tonnenpärchen den richtigen Weg. Dann öffnet sich eine kreisrunde Bucht. Im Nordwesten
dieser Bucht liegt der kleine, aber sehr moderne Hafen von Loftahammar
Moderne Sanitäranlagen und moderate Preise. Auch die Versorgung lässt hier kaum zu
wünschen übrig. Morgen werden wir erst mal Diesel und Wasser nachbunkern.

Bild, Einfahrt nach Loftahammar
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Fr, 18. Juni 2010 Loftahammar
Wir legen heute einen Hafentag ein. Der Himmel ist bedeckt, es ist etwas kühler als gestern. Aber das ist nicht der Grund. Wir werden uns heute hier mal etwas umsehen, denn
schließlich möchten wir auch etwas das Land und die Leute kennenlernen. Nicht immer
hat man so viel Zeit wie wir dafür. Außerdem ist mal wieder ein Waschtag fällig und die
sanitären Anlagen sind hier ganz prima.
Bei einem Spaziergang durch den Ort wird gleich die Gelegenheit genutzt, im örtlichen
Supermarkt etwas einzukaufen. Auch an der Fischbude, wo es wunderbar marinierten
Hering gibt, können wir nicht einfach so vorbeilaufen.
Am Nachmittag spielt Deutschland gegen Serbien. Nun müssen wir die Spiele nicht unbedingt alle sehen, aber wenn man die Gelegenheit dazu hat, nutzen wir sie auch.
Über DVBT können wir am Laptop im schwedischen Fernsehen die Übertragung sehen.
Den Ton haben wir abgedreht und hören stattdessen auf Deutschlandradio Kultur (177
kHz) die Liveübertragung. Der Ton ist ca. 2 Sekunden früher und so weiß ich immer
schon im Voraus, was am Bildschirm dann passiert.
Der Wettergott war wohl wegen des verlorenen Spiels etwas angesäuert. Mit kräftigem Donner macht er seinem Unmut
Luft. Ein Gewitter zieht auf, was aber im
geschützten Hafen überhaupt kein Problem bedeutet.
Bild, dunkle Wolken über Loftahammar
Gewitter stören mich übrigens überhaupt
nicht und was die Gefahr eines Blitzeinschlages angeht, so habe ich komischerweise die Einstellung, das trifft immer
nur den anderen. Wir bleiben mit Sicherheit verschont. Warum ich diese sorglose
Einstellung habe, weiß ich nicht. Schon
als kleiner Junge war ich von den Blitzen begeistert und wenn alle anderen sich verkrochen, stand ich immer im Regen und schaute den Blitzen gebannt zu.
Sa, 19. Juni 2010 Loftahammar - Fyrudden 30,9 sm
Wir profitieren davon, dass die königliche Familie für die Hochzeit gutes Wetter bestellt
hat. Das Wetter ist wirklich königlich. Schon als ich aufstand und mich ins Cockpit setzte,
war es angenehm warm in der Sonne. Ich liebe es, mich früh ins Cockpit zu setzen, einen
Pott Kaffee in der Hand und zuschauen, wie der Hafen allmählich wach wird.
Das Wasser ist spiegelglatt. Nichts mehr von den Gewittern zu sehen. Die Masten
spiegeln sich im Wasser und es ist ruhig.
Absolute Stille im Hafen, alles schläft wohl noch.
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So kann es gerne noch ein paar Stunden bleiben, aber nach und nach erwacht der Hafen, die Menschen kommen an Deck, strecken sich und schauBild, der Hafen erwacht
en prüfend zum Himmel. Um 09:30
Uhr legen wir ab. Langsam und leise
stehlen wir uns davon. Noch sind nicht
alle auf den Beinen. Es ist Samstag und
einige Schweden möchten bestimmt
mal ausschlafen.
Zunächst geht es unter Maschine gegen den genau von vorne kommenden
Wind, der mittlerweile auch wachgeworden ist, wieder den Fjord in Richtung SE hinaus.
Nach ca. 5 sm erreichen wir den Leuchtturm Storkläppen und damit auch das offene
Wasser. Jetzt geht es nach Norden. Der Wind passt und wir gönnen dem Diesel und unseren Ohren eine Erholungspause. Ich bin jedesmal, wenn ich den Motor nach einer etwas längeren Laufzeit abstelle
von der eintretenden Ruhe
begeistert. Hier draußen gibt
es außer dem Rauschen der
Bugwelle und dem Wind keine
Geräusche.
Bild, flaches Wasser zwischen
den Schären
Mittlerweile weht der Wind
beständig aus SE mit 3 bis 4
Bft auf halben bis raumen
Kurs und kavenga dankt es
mit einer flotten Fahrt von 5
bis 6 Knoten.
So macht segeln Spaß. Das Thermometer im Schatten zeigt 27°C, doch der Wind lässt
uns diese Temperatur nicht fühlen. Ich muss mir sogar eine Jacke überziehen. Rasmus
holt noch einmal tief Luft, beständige 5 Bft. Kavenga legt sich etwas weiter nach Lee, das
Rauschen der Bugwelle wird lauter und so streben wir Stunde um Stunde dem Norden
entgegen.
Kurz vorm Leuchtturm Häradskär richten wir unseren Kurs weiter in Richtung Westen
und tauchen erneut in die Schären ein. Jetzt genau vorm Wind. Wir rollen die Genua ein
und können nur mit dem Groß dem Fahrwasser folgen und mit einigen Halsen wie beim
Slalom die Tonnen umfahren.
Wir umrunden die kleine Insel Skrakholmen und wunderbare Buchten öffnen sich. Bizarre Felsen, auf denen sich Büsche und Bäume in den Felsspalten festkrallen.
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Man hat den Eindruck, dass die Natur noch unberührt ist. Kein Müll der irgendwo rumliegt. Alles, ja sogar das Wasser scheint blitzeblank und glasklar. Hunderte von diesen
Fotos könnte ich machen, aber wie immer bin ich beim Betrachten etwas enttäuscht. In
der Natur ist alles viel schöner.
Gegen 16:00 Uhr machen wir in Fyrudden, einem kleinen Ort mit einen kleinen Hafen
fest.
So, 20. Juni 2010 Fyrudden - Arkösund 20,2 sm
Diesen Tag werde ich so schnell nicht vergessen! Segeln vom Feinsten. Doch der Reihe
nach. Um 10:00 legen wir ab und bereits 10 Min. später schweigt der
Diesel und wir segeln nur mit dem
Groß durch - so sagt man – eines der
schönsten Gebiete in den Schären.
Der Wind kommt jetzt mit 5 bis 6 Bft
aus Süden, also genau passend für
uns. Mit weit geöffnetem Groß segeln wir im Schärenfahrwasser nach
Norden. Kavenga lässt sich segeln
wie eine Jolle. Wir schlängeln uns um
die Felsen, stets bereit eine Halse zu
fahren, denn der Wind wird durch
die Schären teilweise bis zu 30° abge77

lenkt. Kam er gerade noch von Backbord achtern, so springt er innerhalb von Sekunden
nach Steuerbord achtern. Auch heute wieder, keine Wellen zwischen den Schären. Plattes Wasser und kavenga bedankt sich durch eine schnelle Fahrt von über 6 Knoten.
Gegen Mittag dreht der Wind noch etwas auf. Glatte 6 Bft und in einigen Durchfahrten
schafft er es durch den Düseneffekt bis auf 7 Bft. Die Logge klettert auf knappe 7 Knoten.
Und das nur mit dem Groß. Ein
unheimliches, aber tolles Gefühl,
mit dieser Speed knapp 5 – 10
Meter an den felsigen Ufern vorbei zu rauschen. Ein uns entgegenkommender Segler liegt fast
auf der Backe. Ein Schwede, der
sich hier wohl auskennt. Mit einer
Selbstwendefock kreuzt er das
enge Fahrwasser auf.
Die Nerven hätte ich nicht, bis auf
10 Meter auf die Steine zu, dann
blitzschnell eine Wende und nach
30 – 50 Metern, wiederholt sich
das Ganze. Für ihn so scheint es, etwas Alltägliches. Trotz Anspannung, teils durch die
anspruchsvolle Navigation und teils durch das konzentrierte Steuern vor dem Wind, finde ich noch Zeit die einzigartige Landschaft zu genießen. Ich füge an dieser Stelle einfach
mal kommentarlos einige Bilder von heute ein. Viel Spaß beim Betrachten
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Was uns bisher nicht immer vergönnt war, der Wind hält durch und wir können bis kurz
vor dem Tagesziel segeln. Die Maschine war heute nicht mal 30 Minuten in Betrieb. Nur
jeweils kurz zum Ab- und Anlegen. So hätten wir es gerne immer.
Um kurz vor 14:00 Uhr machen wir im Arkösund in einem kleinen Hafen fest. Brauchten
wir für die letzte Nacht nicht bezahlen, es war halt einfach keiner da der kassieren wollte, so langt man in diesem Hafen doppelt zu. 200 SKR (21,60 EUR) für das Festmachen
und 60 SKR (6,50 EUR) für den Strom.
Den können wir nicht mal verbrauchen, wenn wie die ganze Nacht einen Tauchsieder
ins Hafenbecken halten um das Wasser aufzuheizen. Man merkt, wir kommen in den
Einzugsbereich von Stockholm. Großstadtzuschlag nennt man das wohl. Aber schön ist
es hier doch.

Bild, Arkösund
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Mo, 21. Juni 2010 Arkösund
Wir bleiben noch einen Tag in Arkösund und lassen es uns gut gehen. Das Wetter ist
durchwachsen, auf Perioden mit Sonne folgt ab und zu mal ein kurzer Regenschauer.
Auf unseren Spaziergängen entdecken
wir auch komische Dinge. Was dem Deutschen sein Gartenzwerg, ist dem Schweden sein ….
Bild, Figuren im Vorgarten
Auch sonst, Arkösund ist für mich bis jetzt
einer der schönsten Orte, wo wir angelegt
haben. Wer möchte hier nicht gerne mal
Urlaub machen.
Und über allem liegt eine himmlische Ruhe, ab und zu unterbrochen von ein paar
Hammerschlägen, wenn mal wieder irgendwo ein Steg repariert werden muss.
So schön wie die kleinen Holzvillen
auch aussehen. Ich glaube, es steckt
viel Arbeit dahinter, um sie instand
zu halten. Da beschränken wir uns
doch lieber auf’s Anschauen und fahren weiter.
Wir bereiten uns also auf die Weiterfahrt am nächsten Tag vor und lassen
die Schweden mit der Reparatur der
Stege allein.

Di, 22. Juni 2010 Arkösund - Steendürren 27,5 sm
Schon früh um kurz nach 8:00 Uhr bunkern wir Diesel und legen dann ab Richtung Stockholm. Wo genau wir heute hin
wollen, wissen wir noch nicht. Richtung
Stockholm, der Rest wird sich finden.
Über eins sind wir uns ganz schnell einig.
Öxelösund lassen wir an Backbord liegen.
Bild, Hafenanlagen von Öxelösund
Der Hafen mit gewaltigen Industrieanlagen
gibt wenig Anreiz, eine Nacht dort zu verbringen. Schnell tauchen wir wieder in die
Schärenlandschaft
nordöstlich
vom
Öxelösund ein.
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Das Wasser ist platt, keine Wellen bremsen unsere Maschinenfahrt, denn Wind haben wir nach
wie vor nicht.
Wir haben uns ein Ziel für heute
ausgesucht. Im Törnführer von
„Gerti & Harm Claußen“ ist eine
Bucht beschrieben, die direkt an
unserer Strecke liegt und die unser Interesse geweckt hat.
Bild, plattes Wasser
Eine kleine Bucht, geschützt gegen Wind aus allen Richtungen,
das klingt gut. Gegen 13:00 Uhr
erreichen wir die zwischen den
Inseln Aspö und Krampö gelegene Durchfahrt, genannt Steendörren (Steintür).
Mitten in dieser engen Durchfahrt öffnet sich nach Norden die kleine Bucht, unser Ziel.
Vorsichtig tasten wir uns vorwärts, Das Lot zeigt 2,7m. Ungewohnt nach den sonst hier
üblichen Tiefen zwischen 20 und 50 m. Langsam drehen wir eine Runde in der engen
und flachen Bucht. Dann fällt der Anker, der Motor wird abgestellt und eine fast unheimliche Ruhe umfängt uns.
Mit dem Schlauchboot erkunden wir die Umgebung. Den Außenbordmotor brauchen wir
dabei nicht. Zu klein ist die
Bucht.
Mannigfach ist hier die Tierwelt,
Möwen, eine Gänsekolonie von
ca. 30 schwarzweißen Gänsen
Bild, kavenga vor Anker
mit Jungen, die argwöhnisch bewacht werden und bei Annäherungsversuchen durch uns mit
wütendem Geschnatter verteidigt werden. Wir halten artig
Abstand, na ja, ein bisschen
Angst war wohl auch dabei.
An Land gibt es sogar saubere Sanitäranlagen. Die Schweden tun einiges, um Ihre Natur
sauber zu halten.
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Wieder einmal begeistert mich hier das Licht. Eigentlich sollte ich mich hinhocken und
malen. Aber ich kann mich nicht dazu aufraffen. Stattdessen beschränke ich mich auf das
Fotografieren. Motive für den kommenden Herbst und Winter habe ich nun reichlich.
Bild, die Sonne gegen 22:00 Uhr
Wie auch schon an so einigen Tagen
zuvor, habe ich nicht die Ruhe, um zu
malen und angesichts der beschaulichen Bilder mag das ungewöhnlich
klingen, aber ich habe das Gefühl,
wenn ich mich jetzt zum Malen niedersetze, verpasse ich etwas.
Zuviel Neues dringt auf uns ein.

Bild rechts, kurz vor Mitternacht
Das rechte Bild ist durch die
Automatik etwas aufgehellt,
aber ein heller Schein, der von
Westen über den Horizont im
Norden während der Nacht
nach Osten wandert, bis dann
die Sonne wieder aufgeht, lässt
es nicht ganz dunkel werden.
Ungewohnt, die Sonne in Verbindung mit dem Norden zu
bringen.
Die Nacht am Ankerplatz ist ruhig. Windstille, wie erstarrt klebt kavenga auf der spiegelglatten Wasserfläche und wir erleben einen einzigartigen Abend in einer nur schwer
zu beschreibenden Natur. Lange sitzen wir im Cockpit, hören Musik und genießen bei
einem Rotwein die Natur.
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Wir kommen uns vor wie im Paradies, noch früh am Morgen rudere ich an Land und mache diese Aufnahme.

Schweren Herzens verlassen wir dieses kleine Paradies und machen uns weiter auf den
Weg. Leise, ganz leise stehlen wir uns aus der Bucht, um ja niemanden, wen auch immer,
zu stören.

Mi, 23. Juni 2010 Steendürren - Dalarö 50,1 sm

Wie schon gestern ist das Wetter dem Sommer entsprechend ideal, leider nicht für Segler, denn immer wenn wir vom Sommerwetter sprechen, fehlt der für uns Segler der
wichtige Wind. So starten wir dann auch unter Maschine. 4 Mal an diesem Tag werden
wir versuchen, unter Segel weiter zu kommen, 4 Mal werden wir entnervt nach ca. 30
Minuten wieder aufgeben. Doch das wissen wir jetzt noch nicht.
Vorbei an zahllosen Schären, eine schöner als die andere, schlängeln wir uns teilweise
durch die engen Durchfahrten, sicher gelotst durch unzählige grüne und rote Tonnen.
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Hin und wieder, direkt
am Fahrwasser ein Anleger mit einer kleinen
Gastronomie.
Die lassen wir heute jedoch am Wege liegen, unser Kühlschrank ist voll
mit kühlen Getränken.
Außerdem ist mit ca. 50
sm Tagesetappe Bummeln nicht angesagt.
Weiter geht es. Vor uns
liegt ein Sperrgebiet. Im
Törnführer lesen wir von
versteckten modernen UBootbunkern. Zu diesem
Gebiet haben nicht einmal die eigenen Landsleute Zutritt. Wir drehen also nach Süden
ab und umfahren dieses Gebiet.
An Backbord taucht der Leuchtturm von Öja, einer kleinen Insel,
die weit nach Süden ragt, auf. Der
alte Leuchtturm Landsort mit
weithin sichtbaren Abwehrgeschützen bietet ein imposantes
Bild.
Bild, der LT Landsort
Wir umrunden Insel und Leuchtturm im Süden und richten unseren
Bug
wieder
Richtung
Nord/Ost.
Vorbei an den Inseln Muskö, Utö
und Ornö durchfahren wir Mysingen und sehen schon bald am Horizont Dalarö auftauchen, unser Ziel für heute.
Ein weiteres Highlight (zumindest für Segler aus unserer Gegend), heute haben wir den 59°
Breitengrad auf den Weg nach
Norden überquert.
Weithin sichtbar, von der Abendsonne angeleuchtet, empfängt
uns Dalarö, ein kleines Örtchen.
Dalarö schmiegt sich an einen
kleinen Felsen. Wir werden nicht
den Hafen direkt am Fahrwasser
wählen, sondern um die Insel
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herumfahren und an der Rückseite in einem kleinen Clubhafen festmachen. Hier gibt es
alles, was das Herz begehrt. Sogar mal wieder Internet (kostenlos).
Später vom Berg aus, sieht das dann so aus. Der kleine idyllische Anleger an der Rückseite (Bild unten)

Bild, Dalarö in der Abendsonne

Do, 24. Juni 2010 Dalarö

Hafentag und ich habe heute auch Urlaub vom Schreiben.
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Fr, 25. Juni 2010 Dalarö - Kyrkviken (auf Möja) 24,2 sm
Noch ein kleiner Nachtrag zu gestern. Wenn man sich die Mühe macht und über den
Berg kraxelt, gelangt man zu dem kleinen Ort auf der Vorderseite. Hier herrscht emsiges
Treiben. Nicht mal der Friseur hatte Zeit, uns die Haare zu schneiden. Mir persönlich gefiel die Rückseite besser, dort liegt
man ruhig und abseits vom Rummel.
Bild, vom Berg aus hat man eine schöne Aussicht auf die Bucht.
Schon früh machen wir uns auf den
Weg. Lange haben wir überlegt, ob wir
noch einen Hafentag dranhängen und
den Mittsommertag, besser gesagt die
Mittsommernacht in Dalarö verbringen. Aber nach einem Hafentag zieht es
uns doch immer weiter. Wie schon in
den letzten Tagen, schönes Sommerwetter, aber keinen Wind. Zweimal
starten wir den Versuch zu segeln und
wenn wir dann fast auf der Stelle stehen, starten wir wieder den Motor.
Wir wollen nach Kyrkviken, einen kleinen Hafen auf Möja, doch bevor wir den erreichen,
erleben wir erst einmal die Schweden am Mittsommertag auf dem Wasser. Obwohl wir
plattes Wasser haben müssten, es ist ja kein Wind da, der eine Welle aufbauen könnte,
scheint es als ob das Wasser kochen würde. Rund um uns hunderte von Segel- und Motorbooten, wobei letztere eindeutig
in der Überzahl sind. Teilweise fühlen wir uns richtig umzingelt. Langsam fahren kann offensichtlich heute
keiner. Mit einer Affengeschwindig
Bild, geschmückte Fähren eilen emsig hin und her
keit werden wir links und rechts
überholt. Die Wellen bringen kavenga stark ins Schaukeln. Von vorne
links rast einer knapp an unserem
Bug vorbei, während ein anderer uns
hinten rechts knapp verfehlt. Es
scheint, alles was in Schweden 2 Beine hat, ist heute auf dem Wasser. Und wer kein Boot
hat, lässt sich von einer der zahllosen, mit kleinen Birken geschmückten Fähren auf irgendeine Schäre zum Feiern bringen. Gut, dass wir uns einen kleinen Hafen ausgesucht
haben.
Denkste, obwohl wir den kleinen Naturhafen schon gegen 13:00 Uhr erreicht haben,
sind alle Anleger vollgepackt mit Booten. Im Innenhafen könnte man trockenen Fußes
quer durch den Hafen laufen. Ein freundlicher Schwede winkt uns an seine Seite. Der
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Heckanker ist gefragt. Natürlich legt der Wind kurz vorher kräftig zu. Da müssen wir
durch und natürlich hält der Anker beim ersten Anlauf nicht.
Bild, in der Bucht, Schiff an Schiff
Er schrubbt über die in der Bucht
reichlich vorhandenen Steine und Felsen und findet keinen Halt. Das
Schlauchboot kommt zum Einsatz,
während die Schweden uns längsseits
festhalten, rudert Alfred den Anker
noch mal raus. Schwerarbeit, ein 17 kg
schwerer Bügelanker mit 8 m Kette
will erst mal wieder aufgeholt und
dann neu ausgebracht werden. Aber
irgendwie bekommen wir das hin. Mit
dem Bug teilweise am Steg und an den
Steinen sind wir erst einmal fest.
Kommentar des Schweden „You are on the right place“. Das hätten wir selbst schnell
gemerkt. Hunderte von Jugendlichen bevölkern nach und nach die Bucht. Alle treffen
sich hier, um die Mittsommernacht zu feiern.
Das kann ja heiter werden.
Bild, die Schweden rüsten
sich zum Feiern
Dennoch beschließen wir
zu bleiben, angeblich sollen alle Häfen rappelvoll
und überfüllt sein. Die
Mädchen haben überwiegend weiße Kleider oder
Trachten an und tragen
geflochtene grüne Kränze
im Haar.
Immer mehr Schiffe treffen ein. Ein Segler hat vorne am Bug einen Generator festgezurrt, um seine Anlage zu betreiben. Die Boxen hat er auf halbe Höhe in den Mast gezogen.
Um es kurz zu machen. Alles lief sehr gesittet und ab dem Abend auch mit geregelter
Lautstärke ab. Sicherlich hat auch die schwedische Polizei, die ungefähr jede Stunde mit
3 – 6 Beamtinnen und Beamten die Bucht zu Fuß umrundeten und mit den Jugendlichen
redeten dazu beigetragen.
Trotzdem hatten wir eine unruhige Nacht. Der Wind hatte gedreht, das Wasser zog sich
aus der Bucht zurück und kavenga setzte ein paar Mal auf die Steine auf. Wir verholten
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Bild, der letzte Platz, kavenga vor
Heckanker
uns nach hinten, doch um 2:00 Uhr
Nachts das gleiche Spiel. Rumms,
Rumms. Senkrecht saß ich in der
Koje. Wieder raus und nochmal
verholen wir kavenga ins tiefere
Wasser. Um fast einen halben Meter war der Wasserspiegel gesunken. Dumm nur, wenn man wie wir
nur 20 cm Wasser unter dem Bug
hatten.

Sa, 26. Juni 2010 Kyrkviken (auf Möja) - Gräddö 29,7 sm
Während viele heute Morgen ihren Rausch ausschlafen müssen, machen wir uns früh auf
den
Weg.
Schon
bald
schweigt die Maschine und
mit halben Wind machen wir
Meile für Meile gut. Noch ist
der Himmel blau, aber im Süden ziehen dunkle Wolken
auf. Nicht lange, dann sind
wir von drohenden, fast
Bild, dunkle Wolken verheißen nichts Gutes
schwarzen Gewitterwolken
umzingelt. Doch wie ein
Wunder, wir bleiben vom Regen verschont, während in
ungefähr 2000 Metern ein
Schauer nieder geht.
So bleibt es auch, bis wir im Hafen sind. Zweimal habe ich meine Regenjacke angezogen,
doch jedesmal zog der Regen zum Glück an uns vorbei. Von unterwegs gibt es nicht viel
zu berichten. Die Schären öffnen sich nach und nach und werden von größeren freien
Wasserflächen abgelöst. Als wir wieder in den Schärengürtel einfahren, dreht der Wind
auf Nord und wieder einmal müssen wir die Maschine zu Hilfe nehmen. Doch es ist nicht
mehr weit und bald schon machen wir in Gräddö fest. Ein Naturhafen mit einigen Stegen.
Wer hier festmachen will, braucht sehr lange Heckleinen für die Heckbojen.
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Unsere sind 30 Meter lang
und reichen gerade einmal.
Mehrere Segler haben wir
dann noch gesehen, die mit zu
kurzen Leinen, kurz vor dem
Steg verhungerten und einen
neuen Anlauf nehmen mussten.
Pech auch, wenn es dann auch
noch kräftig weht.
Bild, lange Leinen sind hier
unbedingt erforderlich

So, 27. Juni 2010 Gräddö
Gräddö ist ein kleiner langweiliger Ort, an dem man nicht unbedingt gewesen sein muss.
Billig ist er auch nicht gerade. 260 SEK pro Übernachtung. Wie groß ein Boot ist, spielt
schon seit einigen Häfen keine Rolle mehr. Eine Megayacht zahlt genau so viel, wie ein 6
Meter-Boot. Er ist aber ein günstiger Ausgangshafen um zu den Ålandinseln zu fahren.
Von hier zu den Ålands sind es ungefähr 40 sm.
Der Spaziergang am Sonntag brachte für mich noch ein paar schöne Motive zum Malen.
Ein vorbeiziehendes Gewitter – es hat uns verschont – zauberte dann noch einen schönen Regenbogen.

Bild, Das Gewitter zog vorbei, der Regenbogen kam
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Bild, Motive zum Malen in Hülle und Fülle
Mo, 28. Juni 2010 Gräddö - Mariehamn (Åland / FIN) 41,8 sm

Früh geht es los. Um 07:40 legen wir ab. Erst geht es noch mit Maschine aber nach gut 2
Stunden setzen wir die Segel und können Mariehamn anlegen. So ein Wind hatten wir
schon seit Tagen nicht mehr. Bis zu 5 Bft, hoch am Wind und kavenga dankt es mit bis
zu 6 Knoten.
Unterwegs begegnen wir zahllosen
Fähren. So viele habe ich im ganzen
letzten Jahr nicht gesehen.
Es waren bestimmt 15 Fähren, ob
die alle voll waren, ich hoffe es nicht,
denn das letzte, was wir wollen ist
Touristenrummel und volle Häfen.
Der Wind hält fast durch bis Mariehamn. Dann passiert etwas sehr
Sonderbares. Etwa 2 Meilen vor der
Ansteuerung von Mariehamn geht
der Wind innerhalb von ca. 5 Minuten ganz zurück. Hatte ich bis gerade noch eine Jacke an, so wird es innerhalb weniger
Minuten mindestens um 10 Grad wärmer. Die Jacke fliegt in eine Ecke. Trotzdem fangen
wir an zu schwitzen. Da macht Alfred mich auf etwas aufmerksam. Um die Sonne hat
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sich ein Halo gebildet. Das ist ein Ring aus Eiswolken, die wie ein Regenbogen aussehen.
Auf dem Foto sieht man es nicht so, die Kamera war wohl überfordert, als ich sie in die
Sonne hielt.

Bild, ein Halo
Mir läuft es kalt den Rücken runter. Das ist das 2. Mal, dass ich einen Halo sehe. Mit dem
ersten verbinde ich ein nicht so schönes Ereignis.
Damals folgte kurz darauf ein mächtiger Sturm. (ich habe darüber in meinem Bericht
„Törn von Holland nach Ramsegate“ ebenfalls auf dieser HP ausführlich geschrieben).
Um es kurz zu machen, obwohl der Himmel sich schmutzig gelb zuzog, passierte heute
zum Glück nichts. Nach 30 Minuten war der Spuk vorbei, der Himmel wurde wieder
blau, nur der Wind blieb weg und es wurde schwüler.
Die letzten 5 Meilen schob uns der Diesel. Eine wunderbare Einfahrt nach Mariehamn.
Die Pommern, ein Schwesterschiff der Passat und der, in den fünfziger Jahren gesunkenen Pamir, liegt auf der Steuerbordseite und grüßt von Weitem.
Die werden wir uns morgen erst mal ansehen. Jetzt essen wir an der Promenade erst
mal eine Pizza.
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D IE Å LAND -I NSELN
Di, 29. Juni 2010 Mariehamn (Åland / FIN)
Dem regelmäßigen Leser wird aufgefallen sein, dass in den letzten 2 Wochen die Berichte nicht mehr täglich aktualisiert werden. Das liegt ganz einfach daran, dass wir nicht
überall ein WLAN zur Verfügung haben. Also, nicht ungeduldig sein, wenn ich mal ein
paar Tage nichts von mir hören lasse. Oft ist es auch ein Zeichen dafür, dass wir ein besonders schönes, dann aber auch einsames Plätzchen oder eine Bucht gefunden haben,
über die ich dann eben ein paar Tage später berichte.
Zunächst etwas zu den Åland-Inseln, entnommen aus dem Internet.
Die Inselgruppe besteht aus über 6.500 Inseln und Schären und bildet einen Archipel am
südlichen Eingang des Bottnischen Meerbusens in der nördlichen Ostsee. Åland ist ca. 40 km
von der schwedischen Küste und 15 km von der finnischen Küste entfernt. Die Hauptinsel
Fasta Åland mit etwa 90 % der Einwohner liegt im Westen, 40 km von der schwedischen und
100 km von der finnischen Küste entfernt.
Die Inseln haben eine Landfläche von insgesamt 1554 km². Unter Einrechnung der Wasserflächen der Ostsee erreicht die Provinz eine Größe von 13.324 km². Die Gesamtzahl der Inseln beträgt 6757, wenn man als Mindestgröße einer Insel 0,25 ha ansetzt. Die auf etwa 60
Inseln verteilte Gesamteinwohnerzahl von 26.530 Menschen ergibt eine Bevölkerungsdichte
von 17,1 Einwohnern pro Quadratkilometer.Åland ist eine relativ flache Inselgruppe. Der
höchste Berg ist der Orrdalsklint im
Norden von Fasta Åland (Gemeinde
Saltvik) mit 129 m Höhe.
Bild, Nachtaufnahme vom Schiff in
Richtung Nord
Soweit aus dem Internet. Mein
erster Eindruck von den Inseln, ein
ideales Urlaubsparadies für Wanderer, Kanuten und Segler. Åland
ist einfach idyllisch. Das schattige
Grün der Bäume im scharfen Kontrast zu den roten Granitfelsen.
Åland ist eine eigenständige Provinz dessen Kultur von den
Schweden, den Finnen und den Russen geprägt wurde, gehört zu Finnland, gesprochen
wird hier aber schwedisch.
Wir sind in Mariehamn, der Hauptstadt der Ålands. Ein kleines Städtchen mit vielen
kleinen Holzhäusern, die im Gegensatz zu den schwedischen aber nicht rot oder gelb,
sondern meist grau oder in einem blassen Gelb angemalt sind. Dabei wirken sie aber im
Kontrast zu den roten Granitfelsen oder dem saftigen Grün der Bäume und Büsche
überhaupt nicht farblos grau.
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Wir sind erst einen Tag hier, deshalb später noch mehr zu den
Ålands, wenn wir sie ein bisschen
näher kennengelernt haben. Heute
war erst mal ein Besuch beim Friseur fällig. Eine nette Finnin verpasst mir einen Kurzhaarschnitt
und nach einem Einkaufsbummel –
Mariehamn bietet alles was man
braucht - besichtigen wir die Viermastbark Pommern, die hier ihren
Ruheplatz gefunden hat. Ein von
den Ausmaßen her sehr mächtiges
Schiff, welches mich stark beeindruckt.
Bild, die Viermastbark Pommern
Die riesigen Laderäume und die im Gegensatz dazu winzigen Unterkünfte der Mannschaft zeigen den damaligen Stellenwert der Matrosen. Mächtige Schäkel, von denen einer reichen würde, mein Schiff zu
versenken, zeigen, mit welchen Kräften man es auf so einem Schiff zu tun
hat.
Mal schauen, vielleicht werde ich mal
an einem Regentag einen gesonderten
Bericht über die Pommern schreiben.
Material genug habe ich.
Bild, Schäkel für die Ankertrosse

Mi, 30. Juni 2010 Mariehamn - Rödhamn (Åland / FIN) 11,3 sm
Heute Morgen weht ein strammer Wind mit 6 Bft. aus Süden. Genau da wollen wir hin.
Wir haben einen Tipp bekommen. Rödhamn ist unser Ziel und liegt auf einer der südlichsten Inseln der Ålands. Ein Cafe, ein altes Lotsenhaus und ein Schuppen, in dem eine
junge Künstlerin ihre Aquarelle ausgestellt hat. Mehr gibt es dort nicht. Kein Strom, kein
Wasser, nur die üblichen Holzhäuschen mit dem kleinen Herz in der Tür. Wir können,
ohne uns einschränken zu müssen, ein paar Tage ohne Strom und Wasser auskommen.
Normalerweise handele ich nach dem Grundsatz, “...wenn man über etwas nachdenkt,
dann soll man es tun“. Nur heute nicht. Als ich heute Morgen den strammen Südwind
sah, und mir unsere geplante Strecke ansah, war einer meiner Gedanken, wir bleiben im
Hafen. Warum ich es dann nicht gemacht habe, ich weiß es nicht. Unsere Strecke führt
durch enge Passagen direkt nach Süden. Also nix mit Segeln, es ging mit Maschine genau
gegen an. Zwischen den im Süden der Ålands gelegenen Inseln, hatte der Wind genug
Platz, eine hohe Welle aufzubauen. Kavenga schaukelte und stampfte gegen an. In eini-
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Bild, Blick über den Hafen von Mariehamn vom Steuerstand der Pommern. Ganz hinten
links, als letztes Schiff, haben wir die kavenga festgemacht.

gen Passagen, kaum 15 Meter breit, war die Wassertiefe in der Karte nur mit 2,10 m angegeben. Normal kein Problem bei einem Tiefgang von 1,7 m. Durch die Wellen aber hatte ich Angst, auf die Steine gesetzt zu werden. Spätestens jetzt bereute ich es, nicht im
Hafen geblieben zu sein.
Aber alles ging gut. Wir haben
nicht aufgesetzt. Als Belohnung
führt uns der Weg wieder einmal vorbei an zahllosen kleinen Inseln und Schären. Ich
glaube, jeder Schwede oder
Finne hat irgendwo ein Ferienhaus.
Die Navigation ist hier wesentlich einfacher als in den
schwedischen Schären. Riesige
Markierungen an Land, sogenannte Ober- und Unterfeuer,
die in Deckung zu bringen sind,
weisen den sicheren Weg
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durch die Untiefen. Diese
Landmarken sind weit hin
sichtbar. In Dänemark, insbesondere auf Bornholm,
habe ich sie oft erst dann gesehen, wenn ich unmittelbar
davor war.
Da der heutige Törn nur etwa 11 Meilen lang war, erreichen wir den bis jetzt
schönsten Flecken auf unserer Reise schon gegen Mittag.
Bild, riesige Landmarkierungen weisen den Weg
Man hat uns nicht zu viel versprochen. Eindeutiges Urteil, wer in den Ålands segelt, für
den ist Rödhamn ein Muss. Wir machen unterhalb eines Felsens, gut geschützt gegen
den immer noch mit 5 Bft wehenden Südwind, an einem kleinen Steg fest.
Nun, beim Anlegen passiert genau das, was ich bereits 2 Mal erwähnt habe. Lange Heckleinen sind gefragt. Haben wir, aber nicht lang genug. Beim Anlegen lasse ich die Heckleine immer durch die Hand und über die Schulter laufen. Ca. 2 Meter vor dem Steg, ich
schaue gerade nach vorne um rechtzeitig aufstoppen zu können, flutscht mir das Ende
der Leine durch die Hand. Peinlich. Ein neuer Anlauf ist erforderlich, die Leine, die zum
Glück noch mit dem Haken an der Boje hing, aufnehmen, eine 2. Leine anknüpfen und
das Ganze noch einmal. Von 5 weiteren Schiffen, die im Laufe des Nachmittags noch einlaufen, haben 3 weitere die gleichen Probleme mit einer zu kurzen Leine. Nicht immer
ging es so glimpflich ab wie bei
uns. Interessant jedoch die jeweiligen Reaktionen der Rudergänger. Der eine lacht über die
Situation, nimmt einen neuen
Anlauf und fertig ist. Der andere
fängt an zu toben, beschimpft
den Vorschiffsmann, der nun
überhaupt nichts damit zu tun
hat. So künstlich in Rage gebracht, braucht er nun 3 weitere
lautstarke Versuche. Gottlob ist
dies aber die Ausnahme.
Bild, Kavenga am Steg unterhalb des Felsens. Gut zu erkennen, man braucht lange Leinen
(ca. 40 m)
Am Abend kommt mal wieder unser Cobb zum Einsatz. Wir lernen nette Holländer kennen, die mit ihrer “Zwerk“ unterwegs sind. Zwerk bedeutet nicht etwa Zwerg, sondern
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das Firmament. Wir haben viel Spaß miteinander und es gibt viel zu erzählen. Auch bekommen wir einen neuen Tipp für ein weiteres ruhiges Liegeplätzchen.
Überhaupt, mir gefällt es hier
und ich scheine auch endlich
angekommen zu sein. Der
Druck der Anreise scheint abgefallen zu sein und zum ersten Mal verspüre ich Lust zum
Malen. Also schnappe ich mir
meine Sachen und versuche
die ersten Pinselstriche.
Bild, der Cobb kommt zum
Einsatz
Spät am Abend sitze ich im
Cockpit und lasse meine Augen
über die Bucht wandern. Es ist
ruhig, nichts ist zu hören mit Ausnahme der kleinen Wellen, die wie gierig am Rumpf lecken. Sogar der Wind schweigt. Wenn Einsamkeit und Stille den Weg in den Gedankenkeller weisen, so gilt es ganz bestimmt hier für den Norden mit seinem eigenartigen
Licht.
Ereignisse, die schon seit 30 oder 40 Jahren tief im Gedächtnis vergraben sind, dringen
wieder an die Oberfläche und sind präsent. Noch lange lasse ich meine Gedanken baumeln. Es geht auf Mitternacht zu. Ich mache noch einmal den Versuch, die sonderbare
Stimmung mit der Kamera einzufangen.

Bild, die Bucht von Rödhamn, aufgenommen genau um Mitternacht
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Do, 1. Juli 2010 Rödhamn (Åland / FIN)
Wir wollen einen weiteren
Tag hier genießen und bleiben. Wir beginnen den Tag
mit einem ausgiebigen Frühstück mit Rührei und gebackenen Speck.
Bild, mit so netten Schildern
wird darum gebeten, die
Umwelt sauber zu halten
Nachdem am Morgen erst die
Sonne so richtig brannte und
wir schon um 8:00 Uhr Temperaturen von 23° hatten,
bezieht sich nach und nach
der Himmel. Es wird angenehmer. Am Nachmittag fallen ein paar Tröpfchen. Zeit, meinen beiden Enkeln eine Karte zu schreiben. Die Post hier funktioniert so einfach wie genial. Wenn der Kasten voll
ist, fährt Anette mit dem Boot in die nächste Stadt und gibt die Post dort ab. Überhaupt,
Anette Gustafsson ist eine sehr geschäftstüchtige junge Dame. Sie malt und verkauft
Bild, die Post von Rödhamn
Aquarelle, betreibt das Café, und
wenn man am Nachmittag bei Ihr
Brötchen bestellt, werden sie am
Morgen von Ihr frisch gebacken
ans Boot geliefert. Auf der Tüte,
von Ihr handgeschrieben das Wetter für den Tag. Service ist eben
alles.
Natürlich lassen wir uns die Gelegenheit nicht nehmen und bestellen Brötchen. Auch nehmen wir
die Gelegenheit war, einen Blick in
Anettes Atelier zu werfen.

Die Aquarelle begeistern mich. Anette hat eine besonderes Talent, die bizarren Felsenlandschaften auf eine, in der Aquarellmalerei typischen, leichten Art darzustellen.
Besonders beeindruckend finde ich an den Aquarellen oft den Himmel, den Anette, fast
drohend, in einem dunklen Indigo auf das Papier zaubert.
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Fr, 2. Juli 2010 Rödhamn (Åland / FIN) - Degerby ( auf Degerö), 11,8 sm
Der Tag beginnt, wie es
besser nicht sein könnte.
Pünktlich um 9:00 Uhr
(deutsche Zeit 8:00 Uhr)
bekommen wir die Brötchen von Anette ans Boot
Bild, so hätte ich den Wetterbericht gerne jeden
Morgen
gebracht. Sie kommen gerade aus dem Ofen und
sind noch warm. Auf der
Tüte ein netter Gruß von
der Chefin selbst und der
neueste
Wetterbericht.
Doch das ist nicht alles. Sie
schmecken auch noch vorzüglich. Schweren Herzens verlassen wir am Morgen diesen
netten Ort. Nach nur 10 Minuten gehen die Segel hoch und wir lassen uns gemütlich

Bild, Anette Gustafssons Café, viel mehr gibt es hier nicht
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unserem neuen Ziel entgegen treiben. Der Wind, zunächst noch aus Nordwest genau wie
Anette es angekündigt hatte (NV 3 – 7 m/s) springt heute unstet hin und her. Da wir eine
relativ freie Fläche vor uns haben, machen wir das Spiel eine zeitlang mit. Halsen, wenden und wieder eine Halse. Von
Nordwest auf Süd, dann plötzlich Nordost, später dann Nord.
Eine Eigenart des Windes, die
durch die vielen Inseln begünstigt wird.
Bild, mächtige Felsen, glattgewaschen von Eis und Wasser
Als die Steine wieder näher rücken und der Wind dann aus
Norden kommt, geben wir auf.
Zwischen den Felsen in einer
nur 40 Meter breiten Fahrtrinne aufzukreuzen, ist nicht unser
Ding.
Wir haben jetzt Juli und das Wasser wird langsam voller. Die Schweden haben Urlaub
und sind mehr und mehr in den wenigen Häfen der Ålands an zu treffen.
Schon um 12:20 Uhr erreichen wir die Insel Degerö und laufen den kleinen Westhafen
von Degerby an. Wir bekommen einen guten Platz an einem Steg, doch schon 1 Stunde
später ist der Steg voll belegt. Wer jetzt kommt, muss ankern.
Bild, hier, nur 20 Meter von den
Felsen entfernt, ist das Wasser
43 Meter tief
Es wird Abend und mein Urteil
steht schon fest. Wenn man nicht
einen triftigen Grund hat, dann
sollte man an diesem Hafen einfach vorbeifahren. Mittlerweile
ist der Hafen – eigentlich ist es
nur ein langer Steg – bis auf den
allerletzten Platz belegt. Die Boote liegen nun Bordwand an
Bordwand. An fast jeder Heckboje sind jetzt 3 Yachten fest.
Der mittlere hat schlechte Karten, wenn er früh ablegen will. Am Steg gibt es nur 3 (!)
funktionierende Steckdosen. Irgendwann kam jemand aus dem Hotel (das Hotel betreibt den Steg) mit Kabeltrommeln und ca. 10 Mehrfachsteckdosen. Von jeder der 3
funktionierenden Steckdosen wurde nun sternförmig Kabel verlegt. Dann eine Mehrfachdose und von dieser ging es dann mit Verlängerungskabeln wieder sternförmig weiter. An jeder der 3 Dosen hängen nun mindestens 8 - 10 Yachten. Hoffentlich glüht die
Zuleitung nicht durch. Da haben sich bestimmt ein paar Leute beschwert. Die Hafengebühr beträgt 20 EUR, auch incl. Strom, ob man ihn will oder nicht.
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Die Sanitäranlagen bekommen von mir
auch keine 3 Sterne. Für Männer ein WC,
für Frauen ein WC (vermute ich) und ein
Behinderten-WC. Ich werde wohl sehr früh
die sanitären Anlagen aufsuchen.
Und um das Maß voll zu machen. Es ist sehr
unruhig hier. Vorbeifahrende Fähren und
Motorboote erzeugen einen derartigen
Schwell, so dass alle Yachten an ihren Leinen zerren und wild auf- und abtanzen.
Also, wer kann, der fährt vorbei, das ist
aber meine, nicht immer objektive Meinung.
Bild, Strom gibt es ohne Ende, man muß ihn
nur oft genug teilen

Bild, dicht gedrängt die Yachten am Steg von Degerby
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Bild, das Hotel, welches auch den Steg betreut
Sa, 3. Juli 2010 Degerby (auf Degerö) - Sottunga 14,8 sm
Schon früh geht es los. Ziel ist das nordöstlich gelegene Sottunga. Enge Fahrwasser
wechseln sich ab mit weitläufigen Flächen, auf denen der Wind dann sofort ein paar
Knoten zulegt. Wir nutzen die größeren Wasserflächen, um die Maschine abzustellen
und kreuzen auf. In den engen Passagen nehmen wir zum Teil die Maschine zur Hilfe.
Auch herrscht hier reger Fährverkehr. Dank AIS können wir um die Ecke sehen und wissen bereits vorher, wenn so ein Koloss hinter einer Insel auftaucht. Gegen Mittag erreichen wir den Gasthafen von Sottunga. Der Begriff Gasthafen täuscht etwas, denn er besteht nur aus einem Steg mit ein paar
Heckbojen, direkt neben dem Fähranleger.
Bild, vor uns liegt der “Hafen“ von Sottunga
Die Beschreibung im Hafenhandbuch
irritiert mich ein wenig. Dort heißt es,
“gute Sanitäranlagen“, nun ja, Sanitäranlagen oder so etwas Ähnliches gab es.
Zwei von den berühmten Holzhütten mit
dem Herzchen in der Tür und ein kleines
Waschbecken, außen an einer Hüttenwand angebracht. O.K., sauber war alles
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Bild, unser Waschsalon mit fließend warmen und kaltem Wasser
und kalter Dusche
(grüner
Schlauch)
und das Waschbecken lieferte immerhin warmes und kaltes Wasser,
sogar ein gefüllter Seifenspender
war an der Hüttenwand montiert.
Wer duschen will, nimmt den
Schlauch.
Wir haben ein kleines Problem.
Unser Kühlschrank hat auf Winterbetrieb umgestellt. Das heißt, er
glaubt, er muss nicht mehr kühlen. Strom bekommt er genug, nur kühlen will er nicht.
Der Kompressor ist eines der wenigen Geräte, wo ich passen muß.
Da bin ich mit meiner Weisheit
schnell am Ende. Ich kann zwar
noch prüfen, ob er Strom genug
bekommt, das war es dann aber
auch.
Bilder, Kirche von Sottunga, extra
für die Seefahrer in der Nähe des
Hafens, obwohl der Ort 3 km entfernt liegt
Mal sehen, vielleicht kann man uns
in Turku helfen. Hier auf Sottunga
gibt es nicht mal ansatzweise einen Service. Sottunga ist eine kleine Insel mit überwiegend Landwirtschaft. Der Ort ist
ca. 3 km entfernt und Alfred, der sich auf den Weg ins Dorf gemacht hat, steht um 14:00
Uhr vor einem verschlossenen Geschäft. Am Nachmittag gibt es wieder Fußball. Deutschland gegen Argentinien. Unsere bereits bewährte Kombination aus finnischem Fernsehen (DVBT) ohne Ton plus
Deutschlandradio Kultur (177
kHz) für den Kommentar funktioniert einwandfrei.
Strahlender Sonnenschein, ein
kühles Bierchen im Cockpit und
Fußball aus der Heimat. Ich habe im Moment keine weiteren
Wünsche mehr.
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So, 4. Juli 2010 Sottunga
Wir bleiben auf Sottunga. In aller Ruhe plane ich die nächsten Abschnitte. Beim Studium
der Karten fällt mir ein Zeichen auf, das nirgendwo erklärt wird. Es sieht aus wie eine
Brücke, ist aber keine. Da das Zeichen oft in
engen Fahrwassern zu sehen ist (siehe
Pfeil auf der Karte) war ich doch ein wenig
unruhig. Schließlich fragte ich einen Finnen
nach der Bedeutung des Zeichens. Er fing
an, laut zu lachen. Das bedeutet, dass die
Fahrrinne im Winter durch Eisbrecher eisfrei gehalten wird. Nun verstand ich ihn
auch, warum er bei ca. 30 Grad im Schatten
an zu lachen fing.
Bild, ein idyllisches Plätzchen
Die vielen Untiefentonnen können einen in
Natura ganz schön verwirren. Manchmal
sind es Riesentonnen, manchmal einfache Holzpricken weiß und schwarz angemalt,
manchmal aber auch nur ein auf einem Stein betonierter Klotz, mal weiß schwarz, mal
gelb schwarz, aber auch gelb blau angestrichen. Eins haben aber alle fast immer gemeinsam, keine Toppzeichen. Es hat einige Tage gedauert, bis ich die Kombinationen verinnerlicht hatte. Trotzdem ist es immer noch spannend, wenn man vor so einem StangenBild, das seltsame Zeichen in der Karte (siehe Pfeil)
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wald steht und gegen die Sonne alle Tonnen nur als schwarze Schatten sieht. Da hilft
wohl nur ein vorsichtiges Herantasten.

Mo, 5. Juli 2010 Sottunga - Korpoström 29,1 sm
Ich weiß nicht warum, aber gestern Abend sprang der Kühlschrank auf einmal wieder an
und kühlt wieder. Dafür ist unsere Batterie fast leer. Na ja, besser eine leere Batterie als
verdorbene Lebensmittel. Seit mehr als 3 Wochen hält sich das gute Wetter. Auch heute
ist der Himmel wieder strahlend blau und schon um 5:30 Uhr, als ich den Freiluftwaschsalon aufsuche, schickt die Sonne ihre wärmenden Strahlen.
Wir legen um 7:00 Uhr ab und obwohl wir nach 10 Minuten die Segel hätten setzen können, lassen wir erst mal eine Stunde den Diesel laufen, um unsere Batterien zu laden.
Dann aber setzen wir die Segel. Es geht nach Osten. Rasmus hat heute einen guten Tag.
Wind aus SSW mit beständigen 4, manchmal 5/6 Bft. Bei halbem Wind läuft fast jedes
Segelschiff gut. So auch kavenga. Mit
über 6 Knoten Fahrt bei traumhaften
Wetter. So etwas nennt der Segler Kaiserwetter. So haben wir auch kaiserliche
Laune und genießen den Törn. Zunächst
geht es
Bild, 5/6 Bft und glattes Wasser, dazu
ein strahlend blauer Himmel
über eine weite freie Fläche, schön, wenn
man mal für ein paar Stunden nicht so auf
die Steine achten muss. Dann aber tauchen wir wieder in eine Inselgruppe ein
und abermals können wir uns nicht satt
sehen an den vielen kleinen Felsforma-tionen. Zwischen den vielen Inseln verschwinden
auch sofort die Wellen und kavenga legt noch eine Schüppe drauf in dem glatten Wasser. Die Bugwelle rauscht und ein wenig nach Lee gelehnt, zieht sie ihre Spur durchs
Kielwasser.
Uns kommen einige Fähren entgegen und zweimal fahren wir ein
Ausweichmanöver. Ein Narr, der
glaubt, ein Segler hätte Vorfahrt. Natürlich hat er, aber die Fähren weichen in den engen Gewässern keinen Zentimeter von Ihrem Kurs.
Bild, die Einfahrt nach Korpoström
Notfalls unter streichen sie das mit
einem kräftigen Stoß ins Horn. Gut,
wenn man vorher schon weiß, wohin man ausweichen kann und wie
viel Platz man dafür hat.
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Korpoström liegt in einem langgezogenen Sund. Die Einfahrt zieht sich fast 5 Meilen hin
und wird immer enger. Wir wissen nicht, ob wir am nächsten Liegeplatz einen Stromanschluß haben und starten für die letzten 3 Meilen noch einmal den Motor.
Immer enger, aber auch immer schöner wird es. Glatt gewaschene Felsen lösen sich ab
mit kleinen grünen Inseln. Zwischen allem, die von der Sonne angestrahlten gleißenden
Wasserflächen, die dem ungeschützten Auge schon zu schaffen machen.
Eine gute Sonnenbrille ist ein unbedingtes Muss! Die aber habe ich und so ist es kein
Problem.
Bild, Inselgruppen, Wasserflächen und
glatt gewaschene Steine lösen sich ab
Wir haben gerade mal Mittag und schon
fast 30 Meilen hinter uns gebracht. Um
12:35 Uhr machen wir in Korpoström
fest. Ein neuer Steg mit Strom und Wasser, noch gar nicht in der Karte oder im
Hafenhandbuch vermerkt. Super Sanitäranlagen, Sauna und einem guten Restaurant, vor dessen Terrasse wir einen schönen Liegeplatz bekommen.
Auch der Preis ist O.K. 15 EUR. Da haben wir schon viel mehr für viel weniger bezahlt.
Am schönsten ist jedoch der Blick aus dem Cockpit nach achtern über den Sund, übrigens, soviel ich weiß, unverbaubar. ☺
Wer von Euch möchte hier nicht am Abend mit uns sitzen mit einem kühlen Gläschen in
der Hand?
Übrigens, Mücken gibt es hier (bis jetzt) nicht mehr als bei uns zu Hause. Das hatte ich
mir viel schlimmer vorgestellt. Das Dumme ist nur, wenn man gestochen wird, dann
merkt man es erst am nächsten Tag, wenn es an zu jucken anfängt. Dann ist es aber auch
zu spät, um etwas aufzutragen.
Nach 2 bis 3 Tagen ist der Spuk
vorbei.
Bild, Logenplatz vor dem Restaurant
Geht man ein paar Schritte, abseits
vom organisierten Tourismus, findet man die schönsten Malmotive.
Im kommenden Herbst und Winter
bin ich mit Motiven reichlich eingedeckt.

108

109

6. Juli und Mi, 7.Juli 2010 Korpoström
Für den Leser (auch für uns) langweilige Tage. Trotz all den schönen Dingen müssen wir
manchmal auch etwas sehr Alltägliches erledigen. Da es hier nagelneue Sanitäranlagen
gibt, entschließen wir uns kurzfristig, einen Waschtag einzulegen und ein paar andere
Dinge zu erledigen. Auch der Motor erhält besondere Aufmerksamkeit von uns. Öl nachfüllen, Keilriemen spannen u.s.w. Auch in der Motorbilge hatte sich ein Gemisch aus
Wasser und Öl gesammelt, etwa eine ½ Tasse voll. Das habe ich entfernt und die Bilge
wieder schön sauber und trocken gemacht.
Do, 8.Juli 2010 Korpoström - Nagu /Kyrkbacken 18,1 sm
Auch heute wieder unverändert gutes Sommerwetter. Blauer Himmel, strahlende Sonne
und leider wieder auch keinen Wind. Mittlerweile, die Schweden und die Finnen haben
Urlaub, laufen die ersten schon zwischen
11:00 Uhr und 12:00 Uhr die Häfen an, um
noch einen Liegeplatz zu bekommen. Für
die wenigen Häfen auf den Alands gibt es
eindeutig zu viele Schiffe. Die Finnen haben
oft gar keinen festen Liegeplatz. Kurz vor
dem Urlaub kommt das Schiff ins Wasser,
und nach dem Urlaub wird es nicht selten
schon wieder eingewintert. Ab 15:00 Uhr
geht in den Häfen dann nichts mehr, wobei
der Begriff Hafen hier etwas anders definiert wird. Meist nur ein Steg, das war’s.
Bild, Korpoström bleibt achteraus
Wer in einem der Häfen keinen Platz bekommt, muss ankern, das ist ungefähr die zweite
Hälfte der Schiffe. Auf den wenigen ausgewiesenen Ankerplätzen ankern dann die Ausländer, die Finnen haben ihre Geheimplätze, die in den Karten nicht verzeichnet sind.
Wir machen es wie viele Finnen, fahren früh los und kommen früh an. So auch heute, um
7:40 Uhr legen wir ab. In den ersten 2 Stunden haben wir das Wasser fast für uns allein.
Wir fahren Richtung Turku, genau entgegengesetzt wie die meisten, die Richtung Westen streben. Eine einzigartige
Inselwelt, die sich nur sehr
schwer beschreiben lässt.
Auch die Fotos werden nicht
das wiedergeben, war wir
aufnehmen. Der Gesamteindruck macht es. Die nächsten
Fotos, die allesamt auf der
Fahrt von Korpoström nach
Nagu / Kyrkbacken gemacht
wurden, werde ich mal nicht
kommentieren, jeder kann
die Fotos auf sich einwirken
lassen.

110

111

112

Gegen 11:00 Uhr laufen wir in Nagu / Kyrkbacken ein und machen fest. Im Hafenhandbuch wird er als Hafen mit guten Versorgungseinrichtungen beschrieben. Das stimmt.
Was nicht beschrieben ist, ist, dass hier der Bär los ist. Das Wasser kocht förmlich von
den vielen, meist Motorbooten, bei denen anscheinend der Gashebel klemmt, weil keiner
von denen angemessen langsam fahren kann.
Kavenga tanzt auf und ab und zerrt an den Leinen wie verrückt. Ein Mittagsschläfchen
kann man hier vergessen. Das ist wie Rodeo reiten, irgendwann schmeißt es einen von
der Koje.

Bild, 13:30 der Hafen Nagu / Kyrkbacken ist voll. Alle Plätze sind belegt, wer jetzt
kommt, muss sich einen Ankerplatz suchen.

Fr, 9.Juli 2010 Nagu /Kyrkbacken - TURKU 21,7 sm
Schon seit einigen Tagen überlegen wir was wir machen, wenn wir in Turku angekommen sind. Weiter nach Norden oder wieder Richtung Heimat. Egal was wir tun werden,
egal woher wir fahren werden, immer wird für uns alles neu sein. Die Tendenz geht dazu, den Bug wieder nach Südwest auszurichten und so langsam wieder Richtung Heimat
zu fahren. Grundsätzlich bieten sich 3 Möglichkeiten an. Durch den Götakanal
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und dann über Skagerak und Kattegat. Oder aber wir fahren über Estland und Polen zurück. Hier haben wir aber
einige Infos
Bild, mal eine Abwechslung für das Auge, ein gelbes Feld
von Seglern, die die Landschaft für etwas langweilig
halten. Der Götakanal andererseits soll jetzt Mitte
Juli total überlaufen sein.
Außerdem ist jetzt die
Hochzeit der Mücken im
Landesinneren. Mal sehen,
erst aber soll es heute nach
TURKU gehen.
Früh schon machen wir uns auf den Weg denn wir möchten gerne im Innenstadthafen
festmachen. Ob es da wohl noch ein Plätzchen gibt?
Wie in den letzten Tagen - man kann fast sagen Wochen - Hochsommerwetter und kein
Wind. Gemütlich tuckern wir nach Norden. Bald haben wir das Nebenfahrwasser verlassen und nähern uns der Hauptroute nach Turku. Es gibt nur ein Fahrwasser, dass sich

Bild, finnischer Zweimaster
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Frachter, zahlreiche Fähren und Sportbootfahrer teilen müssen. Soweit es nur irgend
geht, fahre ich rechts neben dem Fahrwasser. So muss man nicht immer so sehr auf die
großen Brüder aufpassen, die sich strikt im Fahrwasser halten.
Nur wenige Segler sind unterwegs. Ein finnischer Zweimaster überholt uns. Länge läuft.
(Je länger der Rumpf, umso schneller kann ein Verdränger fahren) Wie alle anderen hat
er in diesen Tagen eins mit uns gemeinsam. Die Segel bleiben eingepackt.
Eine Gruppe finnischer Jugendlicher winken uns zu. Deutsche Flaggen sieht man hier
nicht mehr ganz so oft.
Hinter einer Fähre schlängeln wir uns die schmale Einfahrt nach Turku entlang. Jetzt
heißt es schön im Tonnenstrich bleiben, was uns aber nicht schwer fällt. Die roten und
grünen Tonnen haben mächtige Ausmaße.
Schon bald erreichen wir die äußeren Hafenanlagen mit viel Industrie von Turku. Zum
Glück biegen wir noch einmal nach Steuerbord ab und fahren durch einen kleinen Sund
weiter. Die mächtigen Industrieanlagen bleiben an Backbord liegen.
Nach einer letzten Biegung liegt die Stadt vor
uns. Die letzten Meter drosseln wir die Maschine und fahren langsam in die Stadt hinein.
Bild, Turku liegt vor uns
An Backbord, auf dem Aurajoki (Aurakai)
liegt die Suomen Joutsen.
Die Suomen Joutsen (finnisch; Finnischer
Schwan) ist ein dreimastiger Großsegler
(Vollschiff). Sie wurde in Frankreich gebaut
und Ende der 1920er Jahre in “Oldenburg“
umgetauft und in Deutschland drei Jahre lang
als Segelschulschiff für die Handelsmarine betrieben. 1929/1930
wurde es auf einer Fahrt von den
USA nach Schweden in einem
Sturm schwer beschädigt. Im Jahre 1930 wurde die Oldenburg von
der Regierung von Finnland als
Marineschulschiff gekauft.
Bild, die Suomen Joutsen
Der Lärmpegel nimmt zu. Sonst
hätten wir den gar nicht so wahrgenommen, aber nach so vielen
Tagen in der Natur sind die Ohren
empfindlicher geworden. Jetzt
noch einmal nach Steuerbord abbiegen und dann nach Backbord in den Kanal. Wie erwartet sind alle Liegeplätze belegt. Enttäuscht wollen wir schon wieder abdrehen, da
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sehen wir, wie einer den Liegeplatz verlässt. Ruck zuck machen wir dort fest. Hier gibt es
richtige Boxen mit Heckpfählen.
Angekommen! Wir haben unser zunächst einmal gestecktes Ziel Turku erreicht. 1058,3
Seemeilen haben wir im Kielwasser gelassen. Von 3° Nachts auf der Nordsee bis zu 34°
heute hier in Turku haben wir die gesamte Bandbreite des Wetters erlebt. Von der Flaute bis 8 Bft. Jetzt heißt es erstmal durchatmen. Wir machen ein paar Tage Pause und
schauen uns Turku an.

Sa/So, 10./11. Juli 2010 TURKU
Eigentlich ist es viel zu heiß, um etwas zu unternehmen. Die Luft steht und kein kühlender
Wind in Sicht.
Tagsüber 34° C im Schatten. Hier bei uns in der
Marina ist es schon fast unerträglich, noch
schlimmer ist es aber, wenn man zwischen den
Häusern in der Stadt sich etwas ansehen will.
Bild, Marina Turku Innenhafen
Abgesehen von ein paar kleinen Ausflügen halten sich meine Aktivitäten sehr in Grenzen. Da
sitze ich doch lieber im Cockpit unter
einem Sonnenschirm im Schatten. Alfred ist da etwas anders, dem macht es
nicht so viel aus und so stiefelt er einige
Male los.
Bild, kavenga auf dem Logenplatz
Den ganzen Tag, am Abend bis spät in
die Nacht flanieren die Finnen mit Ihren Motorbooten die Aura (so heißt der
Fluss an dem wir hier liegen) rauf und
runter. Alles was schwimmt ist auf dem
Wasser. Ausflugsboote passieren unseren
Liegeplatz im 10-Minuten Rhythmus. Einige
von diesen alten Dampfern gehören eigentlich ins Museum, aber sie fahren immer
noch.
Allen voran die Rudolphina, die alle paarhundert Meter eine alte Dampfpfeife in Betrieb setzt, die durch Mark und Bein geht.
Bild, Rudophina, ein alter Ausflugsdampfer
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So weit, so gut, wenn es da nicht ein spezielles Hobby der Finnen gäbe, ihre Vorliebe für
PS-starke Motoren. Wir wissen ja, dass die Finnen gute Rally Fahrer haben und auch in
der Formel 1 haben sie einen Namen. Diese Vorliebe macht natürlich vor und auf dem Wasser nicht
halt. Wenn die Motoren angeworfen werden, klingt das ungefähr so
wie ein Formel 1 Motor und in
kavenga‘s Schapps klingeln die
Gläser.
Bild, des Finnen liebstes Hobby,
starke Motoren egal wobei
Gestern haben wir uns schon mal
nach einer Tankstelle umgesehen,
aber keine gefunden, obwohl im Handbuch eine Möglichkeit zu Tanken aufgeführt ist.
Des Rätsels Lösung ist so einfach wie genial. Zum Tanken braucht man nicht einmal extra ablegen, die Tankstelle kommt frei Haus. Ein Anruf genügt.
Wie schon zu Beginn berichtet, ist es für Aktivitäten viel zu heiß. Auch das Schreiben ist
jetzt kein Vergnügen mehr, im Salon der
kavenga haben wir auch die 30°C Marke
geknackt.
Also schnell wieder ins Cockpit unter den
Schirm. Ein alter Brauch muß noch erfüllt
werden. Zur Belohnung für die bisher
problemlose Reise gibt es eine gute Zigarre
und einen guten Cognac. Für solche Momente habe ich mir ein Fläschchen Carlos
No. 1 mitgenommen. Beide sind jetzt fällig.
Genussvoll blase ich die blauen Wolken in
die Luft und lasse die bisherige Reise noch
einmal Revue passieren, dankbar für die
tollen Momente, die wir bisher erleben durften und dankbar, dass kavenga bis hier nach
Turku uns stets sicher immer in den nächsten Hafen brachte.
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Bild, die fahrbare Tankstelle kommt zu uns
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