12. Etappe: Vaasa – Lustholmen (Harnösand)

22.07. – 03.08. (154 sm)

Am Freitag morgen treffen wir nochmal Rolf und Agneta. Sie empfehlen uns als Zwischenstop vor
der schwedischen Küste die Schäre Ronnskären, ganz einsam mitten in der Ostsee liegend. Von
Vaasa aus haben wir, mit Rolfs Worten gesprochen, then you have two possibilities (hat Rolf immer).
Das Hauptfahrwasser, geradeaus und langweilig, oder das Schärenfahrwasser, das laut Rolf so eng
ist, dass man vom Boot aus den Ferienwohnungsbesitzern die Wurst vom Teller klauen kann. Wir
wählen natürlich das Schärenfahrwasser. Und Rolf hatte Recht: Vor uns gehen sogar die finnischen
Motorbootfahrer vom Gas und fahren in Schleichfahrt weiter. Das Fahrwasser verengt sich auf ca.
4m (wir sind 3,35 breit), dann nochmal jeweils 2 Meter bis zu den Felsen und den Tellern der Finnen.
Mit dem Bootshaken müsste man eine Wurst ergattern können. Als dann noch die Wassertiefe auf
1,7m fällt, und wir das einzige Segelboot weit und breit sind, werde auch ich langsam nervös und
lasse den Motor standby laufen. Aber alles geht gut, wir laufen nicht auf Grund und knallen auch
nicht auf einen Felsen. Gesteigert wird das Ganze dann kurze Zeit später, als Nebel aufzieht und noch
mal so eine enge Passage bevorsteht. In Schleichfahrt mogeln wir uns mit Hilfe des Plotters durch das
Felsengewirr. Da bin ich wirklich froh, dass ich mir am Abend vorher die Mühe gemacht habe, und
die heutige Tour mit Wegepunkten programmiert habe (Ging auch gar nicht anders, da wir für diesen
Bereich keine Papierseekarten mehr haben). Nach Verlassen des Schärenfahrwassers klart es auf und
ein schöner raumer Wind schiebt uns Richtung Ronnskären. Es weht inzwischen mit etwa 5 bft und es
baut sich ein beträchtlicher Seegang auf. Den können wir jetzt gerade nicht gebrauchen, denn nach
Ronnskären gibt es direkt kein Fahrwasser, man muss sich seinen Weg selber suchen. Zum Glück
halten die Schären die meisten Wellen ab, und wir tasten uns Richtung Steg. Ronnskären war früher
bewohnt, es gibt dort noch einen alten hölzernen Leuchtturm und ein paar Häuser. Inzwischen haben
wir strahlend blauen Himmel und wir erkunden zu Fuß die Insel. Vom höchsten Punkt aus hat man
eine fantastische Rundumsicht über die Ostsee.

Das wird knapp

Holzleuchtturm (mit Eva) auf Ronnskären

Am Samstag wollen wir dann rüber nach Schweden fahren, zur Höga Kusten. Wir laden uns letztmalig
mit unserem finnischen Internetstick die Wettervorhersage herunter: Der finnische verspricht 710m/s (4-5), der schwedische 9-12m/s (5-6). Nur bei der Windrichtung sind sie sich einig, es soll aus
NO wehen, wir hätten also einen halben bis leicht raumen Wind. Kurz vor dem Auslaufen treffen
dann noch Rolf und Agneta mit ihrer H35 Forever ein, und unsere Abfahrt verschiebt sich um eine
halbe Stunde. Sie wollen erst am Sonntag für einen kurzen Zwischenstop nach Hause segeln, bevor es
wieder weitergeht. Agneta gibt uns ihre Telefonnummer, wir sollen uns melden, wenn wir in
Örnsköldvik (sprich Äänscheswiek) sind, wir können dann zu einem Barbecue zu Ihnen kommen.
Wäre schön, wenn es klappt. Jetzt aber nix wie los, schließlich liegen 60 sm vor uns. In Anbetracht
der gemeldeten Windstärke binden wir das 1.Reff ein, die Genua bleibt voll stehen. Geht ca. 10 sm
lang gut. Inzwischen fällt der Windmesser nicht mehr unter 22 kn, die Wellen nehmen zu, und es
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wird Zeit, die Genua ein Stück einzurollen. Die Geschwindigkeit bleibt konstant über 7 kn, so macht
es richtig Spaß. Der Wind legt weiter zu, und auch die Wellen erreichen an die 3 Meter, da sie sich
über eine Strecke von 200 Seemeilen aufbauen können. Inzwischen haben wir in Böen 33 kn und es
wird dringend Zeit für das 2. Reff. Danach läuft SID wieder ausgeglichener, die Geschwindigkeit liegt
meist bei 8 kn. Maximal erreichen wir 8,7 kn (mit Dighi hinten dran, es fliegt mehr als das es hinterherschwimmt), auf dem Display des GPS stehen 10,5 kn. Ich freue mich schon wie ein Schneekönig
über den neuen Rekord, aber Eva sagt, GPS giltet nicht. Mist ! Wieder nix mit neuem Rekord (aber
innerlich hab ich ihn doch). Da die Einfahrt nach Skagshamn sehr eng und flach ist, und genau quer
zur Wellenrichtung liegt, beschließen wir, das nicht zu riskieren und laufen direkt nach Örnsköldsvik
ab. Der Vorteil ist, dass die Wellen jetzt genau von hinten kommen und die Schiffsbewegungen
ruhiger werden. Dummerweise beschließt der Wind ca. 1 sm vor der Einfahrt in den geschützten
Fjord seine Tätigkeit urplötzlich völlig einzustellen. Ganz klasse, kein Wind, aber inzwischen 3-4 m
Welle von hinten, ein übles Gebambel. Es hilft nichts, wir müssen den Motor anwerfen. Und was
passiert, wenn der Motor angeht? Richtig: innerhalb kürzester Zeit kommt der Wind wieder (und der
inzwischen einsetzende Regen hört wieder auf). So können wir die 9 sm im Fjord noch segeln. Es ist
eine völlig andere Landschaft wie noch ein paar Stunden zuvor in Finnland. Man glaubt, man segelt
durch eine Alm, die Wiesen gehen sanft bis zum
Wasser, die Häuser dort könnten auch in den
Alpen stehen. Am Ende des Fjords liegt
Örnsköldsvik, und man reibt sich erst einmal die
Augen, was man dort zu sehen bekommt. Direkt
neben dem Hafen ist eine Skisprungschanze,
deren Auslauf, so scheint es, direkt in die Ostsee
mündet. Zu allem Überfluss wird die Zone, in der
die Skispringer aufkommen, noch von einer
Eisenbahnlinie überquert. Erschöpft und müde,
Örnsköldsvik
aber glücklich fallen wir in die Kojen.
Das Gebiet, in dem wir uns jetzt befinden, heißt Höga Kusten, und erstreckt sich von Örnsköldsvik ca.
130 km Richtung Süden. Innerhalb dieses Bereiches steigen richtige Berge direkt aus dem Meer. In
der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren wurde dieser Küstenabschnitt am meisten vom Eis belastet und
wurde nach unten gedrückt. Nach Ende der Eiszeit war die Erhebung dort dann am größten. Jetzt
beträgt sie immer noch bis zu 7mm pro Jahr. Zu Recht wurde diese Region vor einigen Jahren zum
Weltnaturerbe erhoben, eine einmalige Landschaft. Navigatorisch wird auch alles einfacher, Rolf hat
gesagt, hier genügt ein Autoatlas zum navigieren. Bis ca. 10 m vor dem Ufer betragen die Wassertiefen meist noch über 30 m, und auch die Seekarten sehen nicht mehr aus wie ein Schnittmusterbogen aus der Brigitte, wie in Finnland. Hier könnt ihr mal den Unterschied sehen:

Navigators Alptraum
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Am Sonntag passiert nicht viel, wir schlafen lange aus, gönnen uns ein Royal-Frühstück (nachdem ich
1 Stunde lang auf der Suche nach frischen Brötchen unterwegs war) und erkunden ein wenig die
Stadt. Am Montag gegen Mittag rufen wir bei Agneta an, und fragen nach, ob sie schon zu Hause
sind. Sie sagt, dass sie gestern Abend gekommen sind, und sie gerade dabei ist, das Barbecue für
heute Abend vorzubereiten. Um 17:00 würden sie mit dem Auto zum Hafen kommen und uns
abholen. WOW! Was ein Service. Pünktlich um 17:00 steigen wir in ihr Auto, machen noch eine
kleine Stadtrundfahrt und erreichen kurze Zeit später ihr Haus mit Blick auf einen Teil des Fjords. Das
Essen ist schon vorbereitet, als Vorspeise gibt es Lachs, dann wirft Rolf den Grill an, es gibt Steaks mit
lecker Kartoffelsalat und einem Grand Reserva portugiesischen Rotweins, anschließend noch selbstgemachte Tarte mit Erdbeeren aus dem eigenen Garten und Kaffee. Wir sind kurz vorm platzen, und
der Abend mit Agneta und Rolf verläuft sehr lustig. Rolf ist schon pensioniert, und Agneta arbeitet
noch teilweise. Den Sommer über verbringen sie auf ihrem Boot, und im Winter überbrücken sie die
dunkle, kalte Zeit mit Fernreisen in wärmere Gefilde. Gegen 0:30 werden wir dann von Rolf wieder
zum Boot gebracht, nicht ohne vorher noch die Adressen zu tauschen, um weiterhin in Kontakt zu
bleiben.
Am nächsten Morgen beginnen wir, die wertvollen Tipps, die wir von den beiden erhalten haben,
abzusegeln. Davor müssen wir aber erst noch bei schwachem Wind und wilden, fjordbedingten
Winddrehern aus dem Fjord heraus kreuzen. Eine recht langatmige, aber spannende Sache. Direkt
steuerbords am Ausgang des Fjords liegt unser Tagesziel, Grisslans Fiske Hamn. Das ehemalige
Fischerdorf liegt rechts und links einer geteilten Insel und wird durch eine kleine Brücke verbunden.
Im südlichen Teil kann man direkt vor den ersten
Häusern mit Heckanker an die Felsen gehen. Platz
gibt es hier nur für maximal 6 Boote. Wir haben
Glück, es ist nur ein Boot da, das auch gleich
darauf wieder ablegt. So haben wir den ganzen
Platz ganz allein für uns, wir gönnen uns erst mal
ein ausgiebiges Frühstück und genießen dann die
Stille und die Natur dieses herrlichen Fleckens
Erde. Ich knipse mal wieder (nach Evas Ansicht)
viel zu viele Fotos, von den Felsen aus, vom Grisslan
Dinghi aus. Es gibt aber auch einfach so viele tolle
Motive, noch dazu bei strahlend blauem Himmel. Gegen Nachmittag legt dann noch ein junges
finnisches Paar mit 4 Kindern an. Wir befürchten schon schlimmes, was den Geräuschpegel in dieser
Idylle betrifft, werden aber angenehm überrascht. Die Kinder (eines davon ist noch ein Säugling) sind
total ruhig und nett. Das Boot haben sie erst letztes Jahr gekauft, der Mann arbeitet bei der
finnischen Coast Guard, kennt sich zwar mit Motorbooten aus, nicht aber mit Segelbooten. Sie
probieren es halt mal aus. Da eines der Kinder leicht seekrank wird, laufen sie am nächsten Morgen
schon um 5.00 aus, wenn die Kinder noch schlafen. So haben wir am Morgen wieder alles für uns
alleine. Leider haben wir einen hartnäckigen Nebel, den auch die Sonne nur ab und zu etwas
wegbrennen kann. Trotzdem entschließen wir uns gegen 12:00 wegzufahren, da wir unser nächstes
Ziel, Trysunda möglichst früh erreichen wollen. Es ist einer der beliebtesten Orte an der Höga Kusten,
und dementsprechend sind die Liegeplätze schon früh belegt. Dank VDO finden wir trotz dichtem
Nebel das nur 6,5 sm entfernte Trysunda und bekommen auch noch einen guten Platz. Kurz darauf
lichtet sich der Nebel, und wir können etwas von der Insel erkennen. Sie ist zwar sehr schön, aber
auch etwas touristisch, ein krasser Gegensatz zu Grisslan. Aber es gibt eine gute Versorgung dort mit
Cafe, einem Kiosk, guten Sanitärs und einer Waschmaschine, die wir gleich nutzen. Außerdem haben
sie dort auch einen Aufenthaltsraum mit Küche und Terrasse. In der Küche ist alles vorhanden, von
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Tellern, Töpfen, Besteck bis hin zu Geschirrspülmittel und Spüllappen. Wir nutzen abends die
Gelegenheit, erwerben in der Butik (so heißt der Kiosk) 3 dicke eingelegte Steaks, die wir dann in der
Küche braten und auf dem Schiff verzehren. So, jetzt ist gleich Mitternacht, ich bin mit meinem
Bericht wieder auf dem aktuellen Stand und lege mich jetzt in die Koje. Gute Nacht !

Trysunda von oben

… und von unten

Heute, am Donnerstag Morgen, sind wir von der Hitze aus der Koje getrieben worden. In der Butik
haben wir 6 leckere frische (aufgebackene) Monsterbrötchen erstanden und 3 Zimtschnecken (wie
alle süßen Teilchen mit Kardamon gewürzt), denn in der Bucht in Mjältön, in die wir heute fahren,
gibt es keinerlei Versorgung. Bei strahlend blauem Himmel und raumem Wind von 3 bft sind die
knapp 11 sm schnell geschafft. Obwohl wir sehr früh dran sind (für unsere Verhältnisse), sind schon
fast alle Plätze am Steg belegt. Wir finden aber noch einen Platz und beginnen mit der Hafenvorstellung: Heckanker werfen, er sitzt perfekt, die Richtung stimmt, wir kreuzen keine Ankerleine
und nähern uns dem Steg. Leider geht ca. 1,5 m vor dem Steg die Ankerleine zu Ende, und wir
müssen wieder zurück. Neuer Versuch. Der Anker fällt diesmal etwas später, hält auch gleich, aber
wir werden nach Lee vertrieben, so dass wir die Ankerleine des Nachbarn kreuzen (ist aber auch ein
bisschen doof gemacht, die 3 Stege liegen alle in einem gewissen Winkel zueinander, so dass die
Anker sich auf einem relativ kleinen Feld konzentrieren). Also gut, wieder zurück. Dadurch, dass wir
nach Lee vertrieben sind, überschwimmen wir die Ankerleinen der Nachbarlieger, die sofort hektisch
ihre Leinen fieren, aus Angst, wir würden uns mit dem Kiel in ihren Leinen verheddern). Ist aber bei
1,10 m Tiefgang keine Problem, wissen die aber nicht. Endlich, beim 3.Versuch, klappt alles perfekt,
und wir liegen sicher am Steg. Den Rest des Tages verbringen wir quer im Dinghi liegend mit lesen
und gucken. Die Besteigung des höchsten Gipfels aller schwedischen Insel mit 236 m verkneifen wir
uns angesichts der Hitze.
Als wir am Freitag Morgen aufwachen, hat sich die „Brygge“ schon weitgehend geleert, und wir
genießen die Stille und relative Einsamkeit. Unser Törnziel für heute ist Ullvön, gerade einmal 6 sm
entfernt. Vorher schauen wir aber noch den Kleinstfischerhafen Marviksgrunnan an. Er besteht
gerade einmal aus ein paar Häuschen und ist durch ein Fluttor zu erreichen. Dort drinnen ist es so
eng, dass man nicht mal darin wenden kann. Außerdem würde man mit dem Boot direkt vor dem
Wohnzimmer der Fischer wohnen, und das mögen die aus verständlichen Gründen nicht so gerne.
Also belassen wir es mit einem ausgiebigen Fotoshooting und segeln dann nach Ullvön. Durch eine
enge Einfahrt fahren wir in den Fjord zwischen Norra- und Södra Ullvön und suchen einen
geschützten Platz zum ankern. Und ratet mal, wenn wir dort vorfinden? Richtig. Die Forever von Rolf
und Agneta. Neben ihnen ist noch ein Platz frei, und wir schieben uns langsam Richtung Ufer. Rolf
nimmt die Leinen an und leiht uns seine Bugleiter, damit wir das Schiff verlassen können. Wir
revanchieren uns mit Kaffee und leckerem Dosen-Kirschkuchen. Mit dem Dinghi fahren wir dann
nach Ullvön um den Ort zu besichtigen. Er ist wunderschön, hat auch einen schönen (und teuren)
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Hafen, der leider von „Daddys boat, Daddys money“-Motorbooten verseucht ist, die sich alle
gegenseitig laute Musik vorspielen. Als Alternative bieten uns Agneta und Rolf an, mit einer Flasche
Wein und Knabbereien von einem „special place“ den Sonnenuntergang anzusehen. Rolf behauptet,
der Platz heißt auf Deutsch „Rothase“, aber ich glaube er hat „Rotnase“ gemeint, wegen der Farbe
und Form der Felsen. Der Platz ist jedenfalls genial, man hat eine atemberaubende Aussicht auf den
Fjord und wir sind ganz alleine. Weniger genial ist, dass meine Kamera während eines
Selbstauslöserbilds vom Felsen fällt, und mehrere Meter tief über die Felsen fällt. Sie funktioniert
auch nicht mehr und hat etliche Beulen abbekommen. Aber nach dem entfernen und erneutem
einsetzen der Batterie verrichtet sie wieder ihren Dienst. Puh, Glück gehabt, so kann ich den
Sonnenuntergang doch für die Nachwelt festhallten. Ach ja, noch was: Ich war 2 mal baden, bei
Wassertemperaturen von 19 Grad. Ich fühle mich wie ein Held.

Mjältön

Marviksgrunnan

Ullvön

typisch schwedisch

CE + Agneta + Rolf auf Rotnase

Sonnenuntergang bei Rotnase

© Christian + Eva Franck, Sonntag, 7. August 2011

Seite | 5

Am Samstag verlassen wir Ullvön mit dem Ziel, uns selbst eine einsame und ruhige Bucht zu suchen.
Wir segeln in den Edsätterviken, und finden am Ende eine schöne, gegen alle Winde geschützte
Bucht. Die Wassertiefe würde passen für freies ankern, aber leider ziehen Motorbootfahrer ihre
Kinder in einem Gummireifen mit lautem Geschrei hinterher. Also wieder raus, ab in die nächste
Bucht. Dort gibt es einen kleinen Strand und einen Steg. Leider beträgt die Wassertiefe kurz vorm
Strand immer noch 7 m, so dass wir bei einem Winddreher auf den Strand gedrückt würden. Plan B,
der Steg: Hier hält der Anker nicht, und für längsseits zu liegen ist er zu hoch. Wieder raus, eine
letzte Bucht gibt es hier noch, sie heißt Hummelvik. Dort liegt schon ein Schwede, als er uns sieht
steigt er in sein Dinghi, und zeigt uns eine gute Stelle zum an den Felsen gehen. 1. Versuch, der Anker
hält nicht da es zu tief ist und das 30m Ankergurtband nicht reicht. Also verlängern wir es mit einer
Leine, und jetzt klappt es auch. Wir liegen sicher vertäut am Felsen. Außer dem Schweden ist sonst
keiner in der Bucht. Eva gefällt‘s, und mir auch. Aber es kostet eine Menge Zeit und Nerven, bis man
hier, wo es (fast) überall sehr tief ist, eine geeignete Stelle zum Festmachen gefunden hat. Ich glaube,
wir werden uns wieder mehr an das Buch „Norrlandskust“ halten, das die schönsten Plätze
beschreibt, zudem die Saison in Schweden nächste Woche so gut wie zu Ende ist (Ende Juli !!) , und
danach deutlich weniger Boote unterwegs sein sollen.
Am Tag darauf segeln wir nach Häggvik, einem „muss“ an der Höga Kusten. Auf dem Weg dorthin
passieren wir noch Högbonden, den höchstgelegenen Leuchtturm Schwedens mit 263 m (der Turm
selbst ist relativ klein, er steht auf einem sehr hohen Felsen). Häggvik selbst liegt am Ende eines
langen Fjords, dessen Besegelung sich dank wild drehender Winde sehr spannend gestaltet. Eben
noch kam der Wind raumschots, im nächsten Augenblick direkt von vorne. Das ganze wird noch
garniert von Fallböen, die SID schwer krängen lassen, so dass die Schubladen aus dem (aus
lüftungstechnischen Gründen geöffneten) Schrank fallen. Merke: Immer alles seefest verstauen, auch
wenn nur wenig Wind gemeldet ist. Die Einfahrt nach Häggvik führt durch 2 sehr enge gewundene
Fahrwasser, an deren Ende der gegen alle Winde völlig geschützte Hafen liegt. Nach kurzen Missverständnissen, welche Heckboje wir denn wohl nehmen werden, liegen wir sicher vertäut am Steg.
Wir entdecken noch die Forever von Rolf und Agneta, sie sind aber nicht an Bord. Wir hatten von
ihnen den Tipp bekommen, dass ein paar hundert Meter weiter ein Dampfboot auf einem See
verkehrt, mit dem man eine Rundfahrt machen kann. Auf dem Fahrplan lesen wir, dass heute 17:00
die letzte Fahrt stattfindet, und die nächste erst wieder in einer Woche. Also nix wie hin. Wir haben
Glück, erwischen noch 2 der insgesamt 10 Plätze (das Dampfboot sieht auf dem Bild riesig aus, ist
aber nur sehr klein ). Das Schiff wurde in den 50er Jahren gebaut, aber erst in den 80er Jahren mit
einer Dampfmaschine ausgerüstet. Der Kessel
muss erst 1,5 Stunden vorgeheizt werden, bevor
gefahren werden kann. Die Maschine steht offen
mitten im Schiff, es ist noch richtige Mechanik,
die da ihren Dienst verrichtet. Da lacht das
Technikerherz, und es wird fleißig gefilmt und
fotografiert. Nach der gut 1 Stunde dauernden
Rundfahrt über den See genießen wir noch ein
leckeres Abendessen im Restaurant von
Mannaminne, einem Freiluftmuseum, das wir
Dampfboot Stjärn
morgen besuchen wollen. Abends zeigen uns
Agneta und Rolf noch einen schönen Badeplatz am See, der 23 Grad haben soll. Am nächsten Morgen
verabschieden wir uns wieder mal von den beiden, und besuchen Mannaminne, ein Museum der
etwas seltsamen Art. Der ganze Komplex besteht aus mehreren Häusern und Freiflächen, die
vollgestellt sind mit tausenden von Dingen, alle schön mit einer Inventarnummer versehen, die 5-
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stellig ist. So sind in einem Haus lauter landwirtschaftliche Geräte ausgestellt, die meisten kaputt,
und im Technik-Haus stehen Schrottautos neben original gut erhaltenen Autos. Alte Straßenbahnwagen, Traktoren, Lokomotiven, verrostete Schiffe und sogar ein Kampfjet sind auf dem
Gelände verteilt. Dann gibt es noch Themen-Häuser mit verschiedenen Ausstellungen, deren Sinn
sich einem aber nicht erschließen. Man geht rein, schaut sich alles an, geht wieder raus, findet es
irgendwie interessant, weiß aber nicht so genau, was einem das sagen soll. Schwierig zu beschreiben,
aber doch auf eine eigene Art faszinierend. Nach so viel Kultur bei 25 Grad brauchen wir eine
Abkühlung und gehen noch im See baden. Anschließend nehmen wir uns noch 2 Fahrräder (die im
Hafen kostenlos zur Verfügung stehen) und radeln 3 km weiter nach Nordingra, um einzukaufen. Es
gibt 2 leckere Steaks mit frischem Baguette und Salat. Das alles bereiten wir in der Küche und dem
Aufenthaltsraum unseres Hafens zu. Es ist sogar Besteck und Geschirr vorhanden, es gibt eine
Kaffeemaschine, Mikrowelle, Fernseher und Radio, und alles zur freien Benutzung. Hafenmeister
gibt es keinen, das Hafengeld (130 Skr = 15 €) wird in einem Briefumschlag in einen Kasten geworfen.
Inzwischen haben viele Schiffe den Hafen verlassen, und es sind nur noch 5 Boote da. Es ist wie im

Häggvik

… eine Idylle

Mannaminne

Eva in Mannaminne

Paradies hier, eigentlich wollen wir hier gar nicht fort. Schweren Herzens brechen wir am Dienstag
Morgen auf mit dem Ziel Lövvik. Bei wenig Wind kreuzen wir mühsam (drehende Winde) aus dem
Fjord heraus, fahren ein kurzes Stück an der Küste entlang, um dann gleich in den nächsten Fjord
einzubiegen. Kurze Zeit später erreichen wir Lövvik, es gibt nur einen kleinen Steg für max. 10 Boote,
und wir bekommen den letzten Platz. Aber es gibt ein Servicehaus mit Küche, 2 Gästezimmer,
Waschmaschine, Sanitärs und Sauna, Strom und Wasser. Wäre eigentlich auch sehr schön, wenn es
nicht so voll wäre. Aber wir waren halt von Häggvik auch sehr verwöhnt. Kurzentschlossen nutzen wir
die Waschmaschine zum Waschen, und das 23 Grad warme Wasser der Ostsee zum Baden. Leider
gibt es keinen Trockner und wir müssen die Wäsche zum Trocknen über das ganze Boot verteilen.
Sieht aus wie bei Zigeuners. Am nächsten Morgen werden wir von der Sonne geweckt, die Wäsche ist
über Nacht auch trocken geworden, und nach einem ausgiebigen Frühstück brechen wir auf.
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Bei einem schönen 4er Wind kreuzen wir aus dem Fjord heraus. Das macht heute richtig Spaß, denn
dieser Fjord ist sehr breit, und die Winddreher fallen dementsprechend geringer aus. Zum Schluss
wird es nochmal eng, und eine Fähre kreuzt unseren Weg. Wir haben aber das richtige Timing, und
schlüpfen zwischen der Fähre und der Anlegestelle durch. Wir haben beschlossen Harnösand nicht
anzulaufen, da die Brücke dort nur von 9-11 und 18-20 Uhr bedient wird. Um 9 haben wir noch
geschlafen, und vor der Brücke 3 Stunden warten ist doof. So laufen wir Lustholmen (heißt wirklich
so) an, ein Hafen, der vom Segelklub Harnösand betrieben wird und ganz versteckt und geschützt am
Ende einer Bucht liegt. Wir finden einen freien Platz neben der Forever (das hat man davon, wenn
man seine ganzen Geheimtipps preisgibt), und gehen erst mal baden. Danach beschließen wir, mit
Rolf und Agneta ein Barbecue zu machen. Da wir nichts zu grillen da haben und es in Lustholmen
keine Versorgung gibt, schnappe ich mir das Dinghi und fahre nach Harnösand zum Einkaufen, Eva
schnappt sich ihr Handtuch und legt sich an den Strand. War es in der Bucht noch schön ruhig, sind
die Wellen draußen doch etwas ruppiger, und das ganze wird zu einer im wahrsten Sinne des Wortes
spritzigen Angelegenheit. Aber zum Glück kommt das Dinghi auch mit nur 2,5 PS in Gleitfahrt (wenn
man alleine ist), ich lege mich flach hin, arretiere den Gasdrehgriff, steuere mit dem Fuß, und schaue
nur ab und zu über das Freibord. Sieht von außen bestimmt lustig aus, so ein „führerloses“ Dinghi. In
Harnösand gibt es einen Lidl-Markt direkt am Wasser, wo ich anlegen kann. Endlich mal wieder
normale Preise für Lebensmittel, für 500 SEK gibt es 3 Tüten voll anstatt nur 2. Unter anderem
leckere Steaks, Lachs, Würstchen, Tomaten und Salat, alles was man so zum Grillen braucht. Auf der
Rückfahrt wird es rabenschwarz am Himmel und ich bin froh, den Hafen zu erreichen. Zunächst
haben wir Glück, und „erben“ ein Grillfeuer, noch mit heißer Glut. Aber kaum dass wir die Grillsachen
auf den Rost legen, fängt es an zu regnen. Rolf und ich decken die Glut mit Steinen und Holz ab,
während Agneta und Eva Kartoffeln, Mais und Salat zubereiten. Nachdem es zu regnen aufgehört hat
ist von der Glut nicht mehr viel übrig, und wir müssen nachlegen. So langsam hängt uns der Magen in
den Kniekehlen. Aber irgendwann schaffen wir es dann doch Fisch, Fleisch und Mais fertig gegrillt auf
den Tisch auf der Veranda des Segelclubs zu bringen. Es wird wieder ein sehr lustiger Abend mit
Agneta und Rolf. Leider wird es aber (zunächst) der letzte gemeinsame Abend sein, denn von morgen
an trennen sich unsere Wege. Wir fahren weiter südwärts, während Agneta und Rolf wieder zurück
in den Norden segeln. Agneta und Rolf, es war toll, Euch kennengelernt zu haben, wir haben uns sehr
über eure Tipps gefreut, und die gemeinsame Zeit sehr genossen. Wir hoffen, es klappt wirklich
einmal mit einem Besuch bei euch im Winter.
So, damit haben wir das Ende der Höga Kusten erreicht, jetzt ist erst mal Schluss mit der Bummelei.
Jetzt werden wieder Meilen geschrubbt, wir müssen größere Schläge machen bis zum Schärengarten
Stockholms. Und wir müssen uns wieder mehr den Steinen widmen, die uns von nun an wieder
öfters im Wege liegen werden. Aber das wird Euch Eva im nächsten Bericht erzählen.

Lövvik

© Christian + Eva Franck, Sonntag, 7. August 2011
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