13. Etappe: Lustholmen (Härnösand) – Norrtälje

04.08. – 16.08. (265 sm)

Am Donnerstag verlassen wir also die Höga Kusten Richtung Süden, dahin, wo das schlechte Wetter
ist, oder hoffentlich war. Nach Berichten anderer Segler hat es in Südschweden seit 3 Wochen
geregnet, also könnte es dort ja eigentlich schön werden, jetzt wo wir dahin unterwegs sind. Erst mal
sieht es aber nicht so aus, der Himmel ist bewölkt, nach den vielen schönen Tagen, ein ungewohnter
Anblick. Die Wettervorhersage hat wenig Wind gemeldet, aber es sind dann doch zwischen 16 – 24
kn, die uns raumschots und mit durchschnittlich 6 kn Fahrt vorwärtsschieben nach Lill-Lubban. Erst
auf den letzten 5 sm verlässt uns der Wind, so dass wir doch noch motoren müssen. Nach 38 sm und
7 Stunden Fahrt kommen wir an und erkunden den Hafen. Lill-Lubban ist eine Naturbucht, in der ein
Segelverein einen Steg mit Heckankerbojen gebaut hat. Außerdem gibt es einen Kinderspielplatz,
mehrere Grillplätze, einen großen überdachten Unterstand, die obligatorische Sauna und das
luxuriöseste Plumpsklo, das ich je gesehen habe. Es ist ausgestattet mit Heften zum Lesen und einem
Solarpaneel, das über eine Autobatterie eine Glühbirne speist, die dann 5 Minuten lang Licht
spendet. An der Rückseite blinken dann rote LEDs auf, die „Besetzt“ signalisieren. Vor dem Klo wurde
ein Waschbecken an einen Baum montiert, mit einem Gartenschlauch dran, aus dem man über eine
Fußpumpe Wasser hochpumpen kann. Klasse! Heute beschließen wir, endlich mal gemeinsam eine
schwedische Bastu (= Sauna) auszuprobieren. Obwohl Finnland und Schweden das Land der Saunen
ist, haben wir diese noch wenig genutzt. Oft war es einfach zu heiß, meist waren die Saunen auch in
Männlein und Weiblein getrennt und erst ab 22:00 Uhr konnte man sie gemeinsam nutzen, da waren
wir meist schon zu müde. Und zu den bisherigen Saunen in den Naturhäfen wollte ich nicht, weil ich
keine Lust hatte, mich an sämtliche ortsänsässige Mücken zu verfüttern. Aber heute gilt’s. Christian
macht Feuer in dem Holzofen und wir bringen die Sauna auf 70 °C. Für Schweden ist das
wahrscheinlich nur lauwarm, aber uns reicht’s. Die Sauna liegt etwa 150 m vom Hafen entfernt in
einer eigenen Bucht, so dass man hier nackt in der Ostsee baden kann. Welch ein Genuss. Wir haben
die Sauna für uns alleine, springen zum Abkühlen ins Meer und zwischen den Gängen sitzen wir auf
einer Holzbank, schauen auf die See und lauschen der uns umgebenden Stille. Irgendwann treibt uns
dann der Hunger wieder zurück zum Boot, gerade richtig, denn jetzt fängt es an zu regnen und wir
machen es uns im Schiff gemütlich.

Lill-Lubban: Luxus-Plumpsklo

Lill-Lubban: Gästehafen

Am nächsten Tag haben wir wieder eine Etappe von ca. 38 sm vor uns. Wir starten unter Genua und
mit wenig Wind von SW, also ziemlich von hinten. Gegen 14:00 Uhr frischt der Wind auf und dreht
auf NO, also ziemlich von vorn. Wir kreuzen durch ein schmales Fahrwasser, das auf beiden Seiten
mit Felsen gespickt ist. Der Wind nimmt weiter zu und wir müssen hoch am Wind fahren, dadurch
werden wir so langsam, dass wir zeitweise den Motor mitlaufen lassen müssen. Nach fast 9 Stunden
Fahrt kommen wir in Hölick an. Einem kleinen gemütlichen Hafen mit einem Restaurant, in das uns
der Hunger auch gleich reintreibt. Toiletten und Duschen gibt’s im benachbarten Campingplatz. Die
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Hafengebühr ist mit 50 SEK (= ca. 5,50 €) sehr
günstig, da sind wir anderes gewohnt. Um 21:00
Uhr sitzen wir satt und frisch geduscht wieder im
Boot, da fängt es an zu regnen – gutes Timing!
Ich muss noch eine Geschichte loswerden, die
Rolf uns erzählt hat, über einen Finnen, der
anlässlich eines Geschäftsessens am Tisch einer
Gruppe Franzosen saß. Beim Essen sagte einer zu
Hafen mit Restaurant in Hölick
ihm „Bon Apetit“ und er dachte, der Mann stelle
sich ihm vor und antwortete mit seinem Namen: Kalle Läppinnen. Irgendwann später bei einem
Geschäftsessen, an dem wieder einer dieser Franzosen teilnahm, sagte dieser beim Essen zu ihm
„Kalle Läppinnen“, ganz stolz darauf, dass er sich den finnischen Ausdruck für „Guten Appetit“
gemerkt hatte. Seit dem heißt es bei uns beim Essen nur noch „Kalle Läppinnen“.
An den letzten beiden Tagen haben wir gut Strecke gemacht und dadurch einen ganzen Tag
herausgesegelt, den wir jetzt als Puffer haben, da wir bis zum 17.08. soweit wie möglich Richtung
Stockholm kommen müssen, weil wir uns mit Andy und Thomas treffen wollen. Wir haben für jeden
Tag ein bestimmtes Ziel eingeplant, damit wir rechtzeitig ankommen, merken aber immer wieder,
dass das wenig nützt. Entweder macht einem das Wetter einen Strich durch die Rechnung, oder wir
treffen jemanden, der uns erzählt, dass es da, wo wir hin wollen, nicht schön ist und wir stattdessen
doch lieber da und dorthin fahren soll. Und so landen wir oft woanders, als geplant. So geht es uns
auch heute. Eigentlich wollten wir zur Insel Storjungfrun segeln, wir starten um ca. 11:00 Uhr unter
Groß und Motor, da wir genau gegenan müssen. Als wir endlich etwas abfallen können, setzen wir
das Groß und machen gute Fahrt mit 5 – 6 kn. Alles ist wunderbar, die Wolkendecke reißt auf, die
Sonne kommt raus und sofort sieht das Meer blau aus, tolles Segeln. Aber plötzlich tauchen rabenschwarze Wolken auf und es donnert. Vor Gewitter habe ich schon immer einen Heidenrespekt, aber
seit unserer Gewitterfahrt vor Wangeroge, wo rings um uns Blitze einschlugen, kriege ich schon fast
Panik. Also nix mehr Storjungfrun, runter mit den Segeln und auf dem kürzesten Weg in den
nächsten Hafen. Blöderweise ist die schwarze Wand genau auf dem Weg dorthin, also lassen wir uns
erst mal eine Weile treiben und beobachten, wo sie hinwill. Glücklicherweise zieht sie vor uns vorbei
und wir laufen unbehelligt in den Hafen von Segelvik ein. Kaum dort angekommen ist der ganze Spuk
vorbei. Die Sonne strahlt wieder von einem blauen Himmel herunter - verrücktes Wetter. Der Hafen
ist sehr schön, wird wieder von einem Segelverein betrieben. Diese Häfen sind alle sehr liebevoll

Segelvik - Gästesteiger

Segelvik – typisches Holzhaus

angelegt, die klassischen roten Häuschen mit Dusche, Sauna, Toiletten, Küche. Und immer gibt es
irgendwo Blumenampeln oder Gestecke, die alles noch freundlicher wirken lassen. Das Hafengeld
von 100 SEK (= ca. 11 €) wird wieder ganz unkompliziert in einen Kasten geworfen. Wie schön, dass
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es so etwas auf Vertrauensbasis noch gibt. Seit Hölick treffen wir abends immer einen Dänen
(Martin), der jetzt in Südschweden lebt und alleine unterwegs ist. Martin bietet uns eine
Mitgliedschaft in der Dänischen Freihafenvereinigung an, damit können wir dann in Dänemark und
Schweden in einigen Häfen bis zu 2 Tagen umsonst liegen. Wir denken z. Z. darüber nach, die SID
über den Winter auf Fehmarn zu lassen und nächstes Jahr nochmal einen Urlaub in der Ostsee zu
verbringen, bevor wir wieder nach Holland zurücksegeln. Dann könnte sich diese Mitgliedschaft
lohnen. Schau’n wir mal.
Am nächsten Morgen machen wir uns etwas früher auf den Weg, da für den Abend Regen und
Starkwind gemeldet ist. Wir starten unter grauem Himmel und mit Wind genau gegenan. 28 sm lang
motoren wir, am Anfang noch geschützt durch mehrere Inseln, später gegen eine unangenehme
Hackwelle auf der offenen Ostsee. Aber bei fast 40 sm, die vor uns liegen, und der Wetterprognose
macht kreuzen keinen Sinn. Aber Wind von vorne hat ja den Vorteil, dass wir uns vor dem Regen, der
dann ab 13:00 Uhr loslegt, recht gut hinter der Sprayhoud verstecken können. Haha! Die letzten 10
sm dreht der Wind dann endlich wie versprochen auf Ost und wir können den Rest der Strecke unter
Genua fahren. Kurz bevor wir wieder von der offenen Ostsee ins Küstenfahrwasser kommen, regnet
es in Strömen und die Sicht wird immer schlechter. Als wir dann endlich den Hafen von Huseliiharen
in der Nähe von Gävle ansteuern, finden wir keinen Gästesteiger und legen tropfnass an einer
Heckboje vor einem Restaurant an. Alle Gäste mit Fensterplatz sehen uns interessiert dabei zu.
Mann, was bin ich neidisch auf all die Leute, die im Warmen und Trockenen vor ihren vollen Tellern
sitzen und auf uns nasse Segler runterschauen. Aber eine halbe Stunde später sitzen wir selbst im
besagten Restaurant am Fenster mit Blick auf unseren Liegeplatz und erholen uns bei sehr gutem
und endlich wieder bezahlbarem Essen. Wir dürfen auch in dem Liegeplatz bleiben, obwohl es kein
Gästehafen ist. Dann noch eine heiße Dusche und die Lebensgeister erwachen wieder. In der Dusche
steht auch eine Waschmaschine und das will ich
gleich ausnutzen. Christian stöhnt, aber rafft sich
auf und so haben wir auch das Wäscheproblem
wieder mal vom Hals. Kostet uns allerdings den
geplanten Videoabend, den wir aus Frust über
das Wetter heute machen wollten. Wir haben
uns einige Videos ausgeliehen, die wir uns im
Laufe der Zeit ansehen wollen, aber irgendwie
kommen wir kaum dazu, die Tage sind einfach zu
kurz ☺
Huseliiharen: Liegeplatz vor Restaurant
Für den Montag ist schon seit Tagen Starkwind gemeldet, deswegen haben wir uns einen
geschützten Hafen gesucht und freuen uns auch mal wieder auf einen geruhsamen Hafentag. Aber
beim abendlichen Abgleichen der verschiedenen Wetterdienste (die oft recht widersprüchliche
Ansichten vertreten) sind sich alle mal einig, dass der Wind morgen aus SW kommen soll, das hieße
raumschots und Landabdeckung. Für Dienstag ist dafür sehr wenig Wind aus N gemeldet, das wäre
also herumbambeln vor dem Wind, sollen wir doch fahren? Wir vertagen die Entscheidung auf
morgen früh. Um 8:00 Uhr kachelt es so heftig, dass das ganze Boot vibriert, dann bekommen wir
auch noch ein SMS von Martin, der in einem Hafen in Gävle liegt: Windmeldung in Böen bis zu 40 kn.
Damit ist die Entscheidung gefallen, also können wir nach einiger Zeit mal wieder ausgiebig
frühstücken. Um 12:00 Uhr schauen wir uns nochmal die Wetterprognosen an, der Wind soll etwas
schwächer werden. Wir wägen zuviel Wind heute gegen zuwenig Wind morgen ab und entscheiden
uns, zu fahren. Im Restaurant decken wir uns noch mit hausgemachtem Kuchen ein und um
14:30 Uhr stehen wir mit laufendem Motor im Boot und warten auf eine Windpause, damit wir aus
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unserem Liegeplatz rauskommen. Unser Windmesser zeigt im Hafen 21 kn, von der Seite, ganz toll
zum rausfahren. Das sind so die Augenblicke, in denen ich mich frage, warum ich mir nicht Klöppeln
oder Yoga als Hobby ausgesucht habe. Wir legen ab, das erste Stück ist noch einfach, denn da sind
wir noch zwischen den Nachbarbooten eingeklemmt, aber dann muss es schnell gehen, denn sobald
wir zur Hälfte draußen sind, vertreibt uns der Wind sofort. Christian löst die Heckleine an der Boje,
ich halte uns mit dem Bootshaken am Nachbarboot fest, damit der Bug nicht vertreibt. Jetzt viel Gas
und wir sind draußen, hurra, da sehe ich unseren Bojenhaken im Wasser schwimmen. Der muss
irgendwann nach dem Lösen der Leine über Bord gegangen sein. Ich versuche ihn mit unserem
Bootshaken zu erwischen, aber einen Haken mit einem Haken aus dem Wasser zu holen, ist nicht so
einfach. Ich brauche mehrere Anläufe und gehe dabei fast selbst über Bord. Aber am Ende schaffen
wir es, ohne irgendwas umzudängeln. Draußen wehen uns gleich an die 30 kn um die Ohren, aber
durch die Landabdeckung sind kaum Wellen da und dann ist auch viel Wind nicht so das Problem.
Wir sausen mit gereffter Genua mit 6 – 7 kn dahin. Das Segeln ist problemlos, auch wenn es sich
nicht so anhört, der Wind heult in den Wanten, als wäre er wütend darüber, dass wir heute
rausfahren. Dafür bessert sich das Wetter aber merklich, der Himmel wird wieder blauer und die
Sonne kommt raus. Christian hat die Strecke gestern Abend noch mit Wegepunkten in den Plotter
eingegeben, jetzt hängen wir den Autopiloten dran und der segelt nun die Wegepunkte nach –
komfortabel. Allerdings geht das nur bei so wenig Welle wie jetzt und trotzdem muss man ständig
aufpassen, besonders auf den letzten 10 sm, denn da kommen wir wieder in die Schären und
ringsherum liegen Felsen und Steinbrocken. Eigentlich sieht es so aus, als käme man da nirgends
durch, aber es gibt immer irgendwo ein Fahrwasser. Allerdings ist es hier längst nicht so gut betonnt,
wie in Finnland. Ich möchte hier nicht ohne Plotter herumsegeln. Die Fahrwasserzeichen sind so
spärlich und weit auseinander, dass man nicht von einem zum anderen sehen kann. Ohne Plotter
müsste man nach Kompass fahren, dabei noch die Missweisung von immerhin -6 ° Ost berücksichtigen und dann noch die Abdrift und wegen
der Felsen müsste man ständig mit dem GPS
mitkoppeln. Und ohne GPS? Besteckversatzrechnung, Handpeilung, Ausguck und Sextant –
nein danke, ich bin froh, dass wir moderne
Weichei-Segler sind. Um 21:00 Uhr kommen wir
bei unserem Zielhafen Ansgarsclub an. Der sah
im Handbuch eigentlich recht schön aus, ist aber
in der Realität etwas vergammelt. Na ja, für eine
Nacht reicht‘s und wir liegen ruhig und geschützt.
Ansgarsclub: geht so
Am nächsten Tag haben wir nur 15 sm vor uns, wie schön. Wir starten gemütlich und entgegen der
Prognose weht der Wind doch immerhin mit 9 kn und auch nicht aus N, sondern eher aus SW, also
segeln wir angenehm bis kurz vor Öresund, wo uns der Wind dann verlässt. Noch in der Einfahrt zum
Hafen kommt auch Martin angefahren, der schon seit 6:00 Uhr unterwegs ist und die ganze Strecke
von Gävle aus in einem Rutsch durchgesegelt ist. Wir trinken auf unserem Boot einen Kaffee
zusammen und erfahren wieder einmal wertvolle Tipps, denn Martin hat seinen Heimathafen in der
Hanö-Bucht und kennt die Gegend gut. Was für ein Glück, dass wir immer jemanden aus der Gegend
treffen, der uns gute Ratschläge geben kann. Abends gehen wir zusammen essen und hören, dass in
Schweden auch nicht mehr alles so gut ist, wie es uns in Deutschland oft suggeriert wird und dass
hier ganz ähnliche Probleme herrschen wie bei uns. Martin ist mit 20 Jahren aus Kopenhagen nach
Schweden gegangen und hat sich in einem Waldgrundstück ein Haus gebaut. Mittlerweile lebt er
ganz dort und ist immer noch von Schwedens Natur fasziniert, das können wir gut verstehen. Nach
dem Essen führt uns Martin in ein Schiffahrtsmuseum an. Daran wären wir ohne ihn vorbei gelaufen,
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von der Straße sieht es aus, wie ein Privathaus. Es hat noch geöffnet und wir schauen uns ein
originalgetreues Kapitänshaus aus dem 19. Jh an, mit allerlei Inventar und Kleidung, die man damals
so hatte. Es ist alles sehr liebevoll zusammengestellt, mit gedecktem Kaffeetisch und Deckchen und
Sofakissen. Man meint, der Kapitän müsste gleich um die Ecke kommen, der Eintritt ist freiwillig, da
gibt man doch gleich viel lieber. Öregrund ist eine nette, kleine Stadt und wartet im Sommer mit
vielen Events auf. Früher lebte sie vom Fischfang und war ein Eisenerzumschlagplatz, mittlerweile
lebt man hier nur noch vom Tourismus. Entlang des Hafens gibt es viele Restaurants und Cafes und
unser Essen war auch sehr gut. Nach dem kulturellen Teil nehmen wir noch einen Absacker (Kaffee
mit Nutella-Keksen) auf Martins Boot und beschließen morgen zusammen nach Arholma zu segeln.

Öresund: Kapitänshaus im Schiffahrtsmuseum

Öresund: Gästehafen

Öresund: Leuchtturm

Öresund: Martin mit frischen Brötchen

Die Wetterprognose sah eigentlich gut aus, aber um 7:00 Uhr werden wir von Regenschauern
begrüßt. Die Abfahrt verschiebt sich somit um 2 1/2 h. Als wir endlich starten sieht der Himmel
dramatisch aus, Wolken von grau bis blauschwarz, dazwischen ein paar Tupfer Weiß, durch ein
Wolkenloch dringen Sonnenstrahlen wie Finger auf ein dunkelgraues Meer. Eigentlich ein toller
Anblick, wenn man jetzt nicht da raus müsste.

Himmel über der Ostsee

Regen
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Aber die Fahrt verläuft entgegen meiner Befürchtungen ruhig und trocken. Auf den ersten 16 sm
müssen wir sogar den Motor mitlaufen lassen, dann dreht der Wind auf Ost und wir setzen den
Genacker, schon nehmen wir Fahrt auf. Aber wie meistens frischt nach 1 h der Wind auf und ab 4 bft
ist der Genacker kaum noch zu halten, soviel Dampf ist da drauf und nach der zweiten Böe holen wir
ihn sehr schnell wieder ein. Die restliche Strecke bis nach Arholma fahren wir bei gutem Wind unter
Vollzeug. Wir gehen in den Hafen Ahlmansviken, dort gibt es einen Steg und man macht mit
Heckanker fest. Das Anlegemanöver gelingt auf Anhieb, jetzt noch die Kuchenbude aufgebaut und
beim Anlegerbier kommt der Wolkenbruch. Was ist das doch für ein schönes Gefühl, wenn man
trocken und sicher im Hafen liegt. Aber nass werden wir dann doch noch, denn Martin schlägt vor in
den Tanzboden zu gehen, der ca. 500 m entfernt liegt. Das ist ein Restaurant und außerdem der
„schönste Tanzboden Nordeuropas“, erbaut 1940. Aber zu Christians Erleichterung wird heute dort
nicht getanzt, wir essen nur einfach gut zu Abend. Danach bin ich so platt, dass mir schon auf dem
Rückweg zum Boot die Augen zufallen, um 22:00 Uhr liegen wir in der Koje und schlafen 10 h durch.
Nach dem frühmorgendlichen Blick aus der Vorschiffskoje auf einen grauen Himmel, bleiben wir
einfach liegen. Heute ist ja Hafentag und wir haben „frei“. Beim Frühstück dreht der Wind und
schlägt heftige Wellen gegen unser Heck, das hört sich an, als säße man in einer Trommel. Es hilft
alles nichts, wir müssen das Boot verlegen. Martin hat das gleiche Problem und legt schon ab. Anund Ablegen bei starkem Wind ist immer ein bisschen Hafenkino, aber wir kriegen’s gut hin und das
restliche Frühstück nehmen wir auf der anderen Seite des Steges in Ruhe ein. Der Vorteil von dem
starken Wind ist, dass er die ganzen Wolken wegbläst und kurze Zeit später sitzen wir unter einem
strahlend blauen Himmel. Jetzt wird die Insel erkundet. Arholma war ab 1968 ein geheimer
Militärstützpunkt. Vier unterirdische Stockwerke wurden in den Felsen gesprengt und darin der
Stützpunkt gebaut, als Bastion gegen einen möglichen russischen Angriff während des Kalten Krieges.
Mittlerweile ist diese „Batteri“ nur noch ein Museum, das man unter Führung besichtigen kann.
Nachmittags sehen wir uns den Osthafen auf der anderen Seite der Insel an und kaufen etwas
Proviant im Inselladen. Auf Arholma leben ganzjährig ca. 60 – 70 Leute, daher wird der Laden auch
das ganze Jahr betrieben. Einmal pro Woche kommt mit dem Boot auch ein Arzt vorbei. Durch die
Nähe zu Stockholm sind die Grundstücke hier, verglichen mit anderen Gegenden, relativ teuer. Ca.
250.000 € müsste man hier für ein Haus bezahlen, uns erscheint das natürlich günstig. Die Insel ist
wunderschön, es ist wie „Ferien auf Saltkrokan“. (Diese Insel ist hier übrigens auch in der Nähe. Sie
heißt anders, trägt aber nach dem Erfolg der Serie, Saltkrokan als tourismusfreundlichen Beinamen).
Wir besichtigen auch noch den Leuchtturm, der seit Mitte des 18. Jh in Betrieb ist und der den
Anfang des geschützten Fahrwassers in die Schären markiert. Auf dem Rückweg kommen wir wieder
am Tanzboden vorbei. Es ist 19:00 Uhr und die hatten gestern so eine leckere Entrecote-Pasta. Schon
sind wir drin und werden wie Stammgäste begrüßt. Beim Essen können wir dann noch einen tollen
Sonnenuntergang durchs Panoramafenster sehen – was will man mehr.

Arholma: Gästehafen

Arholma: Tanzboden
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Arholma: In der „Batteri“ (man beachte den
Hebel zwischen Krieg und Frieden)

Arholma: Wir zwei vor dem Leuchtturm

Ab Arholma liegt nun auch der eher uninteressante Küstenabschnitt hinter uns und ab morgen
können wir hier in den Schären ein bisschen herumbummeln. Und so ist unser nächstes Ziel, die Insel
Lidö, nur 7 sm entfernt. Morgens ist es noch bewölkt, aber schon beim Frühstück kommt die Sonne
raus und es wird schön und warm. Der Hafen Bathusviken auf Lidö ist klein und schön gelegen. Er
besteht aus einem Steg, an dem mit Heckanker angelegt wird. Sanitärs gibt es nur auf dem
Campingplatz, der aber gut 1 km entfernt ist, aber wir haben uns mittlerweile an die Plumpsklos
gewöhnt und anstelle der Dusche springen wir halt in die Ostsee, allerdings nur kurz, denn die ist
mittlerweile ziemlich kalt. Als ich schlotternd die Bordleiter wieder hochkomme beschließt Christian,
doch sauber genug zu sein. In der Nähe gibt es ein Hotel mit Außenbewirtschaftung und abends gibt
es dort Livemusik. Wir sehen uns das mal näher an, die Musik ist nicht schlecht, aber das Publikum ist
eher Yuppie. Da gehen wir lieber zu den 4 Deutschen an Bord, die neben uns festgemacht haben. Sie
sind mit einer gecharterten Bavaria 32 unterwegs. Obwohl die ja eigentlich etwas kleiner ist als
unsere SID, wirkt sie riesig. Ist auch innen schön ausgebaut, aber nicht funktional. Es gibt keine
Handläufe, bei viel Wellen kann man sich innen nirgendwo festhalten. Das Bad ist riesig, dafür das
Vorschiff nur für Liliputaner. Ein Charterschiff halt, nix für größere Touren. Die Crew ist sehr nett und
wir haben einen schönen Abend. Unser langer Segeltörn stößt immer auf reges Interesse und jeder
meint, ach ja, so was müsste man auch mal machen. Nur zu!!!

Lidö: Gästehafen

Lidö: Café am Hafen

Am nächsten Morgen werden wir schon beim Aufwachen von der Sonne begrüßt. Nach ausgiebigem
Frühstück kreuzen wir gemächlich an vielen Schären vorbei zu einer Bucht vor der Insel Stockholma.
Den Tipp haben wir gestern von den 4 Deutschen bekommen. Sie sind an der Bucht vorbeigesegelt,
haben sich aber mit ihrem Tiefgang nicht reingetraut, weil so viele Felsen herumlagen. Christian
findet diese Bucht auch in einem unserer Bücher und wir wollen es versuchen. Es sieht wirklich etwas
furchterregend aus und wir tuckern in Schleichfahrt rein, finden aber einen guten Ankerplatz und der
Anker hält auch sofort. Wir sind völlig allein hier in magischer Stille. Es ist ein Bilderbuchtag, blauer
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Himmel, Schäfchenwolken und ein leichter Wind. In der Sonne ist es so heiß, dass ein Bad lockt. Ich
schwimme zweimal um das Boot herum, dann muss ich wieder raus, aber immerhin. Nicht nur am
kühleren Wasser, auch sonst ist schon der nahende Herbst zu spüren. Die Abende werden wieder so
kühl, dass man die Heizung anmachen muss, vorbei ist’s mit den lauen Abenden an Deck und auch
mit den hellen Nächten. Die vermissen wir sehr.

Bucht vor Stockholma

Felsen in der Bucht

Unsere Bucht gefällt uns so gut und das Wetter ist wieder so schön, dass wir am nächsten Tag bis
zum späten Nachmittag bleiben. Trotz viel Sonne fällt mein heutiges Ostseebad etwas kürzer aus.
Nur noch 1x ums Schiff herum, dann noch schnell Haare waschen und nix wie raus. Um 16:30 Uhr
legen wir dann schweren Herzens ab. Wir wollen uns noch eine andere Bucht vor der Insel Granham
ansehen, wo man an Felsen festmachen kann. Als wir dort aber ankommen, weht der Ostwind genau
in die Bucht und würde das Liegen dort sehr unruhig machen. Also geht es weiter nach Fejan, dort
das gleiche Spiel, offen gegen Osten. Der nächstmögliche Hafen ist Kapellskär, wo wir dann
letztendlich um 18:30 Uhr einlaufen. Sieht auf den ersten Blick nicht sehr einladend aus, das
Hafenwasser ist eine ziemlich trübe Brühe. Vielleicht liegt es aber auch an den Wolken, die in
kürzester Zeit, den Himmel zugezogen haben. Spät abends fängt es an zu regnen. Wir verkriechen
uns ins Boot.
Am nächsten Morgen sieht es nicht viel besser aus. Wir wollen heute zu einer kleinen Insel mit
Namen Eknöudde, die in einem langen Fjord liegt und auf der es einen Vereinshafen geben soll.
Dieser ist in den Reiseführern nicht angegeben, es ist ein Tipp von den 4 Deutschen, die wir auf Lidö
getroffen haben. Es ist ziemlich viel Wind, zum Glück von hinten, und wir lassen uns von der Genua
ziehen. Am Hafen fahren wir dann erst mal vorbei, weil er sehr versteckt in einer Bucht liegt. Das ist
blöd, weil wir jetzt zurück müssen und die 20 kn Wind von vorne abkriegen. Bis wir angelegt haben,
bin ich völlig durchgefroren. Außer uns liegen nur 2 weitere Schiffe im Hafen. Vor uns hat ein
Schwede festgemacht, der, wie er uns später erzählt, 20 Jahre in Lohr bei Rexroth gearbeitet hat.
Kleine Welt. Er ist auch Vereinsmitglied hier und dank ihm können wir abends die Sauna benutzen.
Da er mit Familie vor uns drin ist, haben wir sie diesmal auch schon vorgeheizt und das nötige Holz
hatte er auch schon gehackt. Es ist so genial. Die Sauna ist ziemlich groß, mit einem extra
Umkleideraum. Wir sind ab 21:00 Uhr drin und haben alles für uns alleine. Von der Sauna hat man
einen Blick direkt auf die Ostsee, hinter uns ist der Wald. Nichts stört die Ruhe hier. Von der Sauna
führt eine steile und ziemlich lange Holzleiter direkt in die 18 ° C kalte Ostsee. So schön war saunen
noch nie! Auch die Insel selbst ist genial. Sie untersteht ganz dem Verein, der hier ein wunderschönes
Vereinsheim gebaut hat. Es gibt auch mehrere Plumpsklos. Diesmal gibt es die Variante, 2 Klos
nebeneinander in einem Häuschen, damit während geschäftlicher Erledigungen miteinander
geplauscht werden kann. Wer’s mag! Im Hafen wurden auf dem Steg mehrere Sitzgelegenheiten
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aufgestellt, es gibt 2 Grills, die jeder nutzen kann und auf denen später unsere Chorizzo-Würstchen
grillen. Es ist ein Traum hier, wenn jetzt noch schönes Wetter wäre …

Eknöudde: „unsere“ Sauna

Eknöudde: Vereinshafen

Am nächsten Morgen immer noch grauer Himmel. Schon der 2. Tag, das sind wir ja gar nicht
gewohnt. Aber nicht so schlimm, denn sobald wir in Norrtälje sind, ist „arbeiten“ angesagt. Wir
müssen Wäsche waschen, klar Schiff machen, Platz für unsere Gäste schaffen und für eine Woche
Lebensmittel bunkern, denn die Versorgung in den Schären ist nicht so einfach, wie in Finnland. Um
nach Norrtälje zu kommen, müssen wir noch ca. 9 sm bis ans Ende des Fjordes fahren. Da über Nacht
der Wind um 180° gedreht hat, haben wir ihn jetzt genau gegen uns, müssen also 2 h motoren. Etwas
langweilig, aber der Fjord ist sehr schön. Hier stehen Häuser zum Bauklötze staunen. Richtige Villen
mit eigenem Strand und Hafen, natürlich einer Sauna und direktem Zugang zum Meer. Als wir in
Norrtälje ankommen, ist der Gasthafen fast leer, ab heute ist Saisonende und das erste, was uns vor
der Sanitäranlage entgegenspringt, ist ein Schild mit der Aufschrift „stängt“ (geschlossen). Jetzt geht
das also wieder los. Aber beim Hafenbüro gibt es noch eine weitere Anlage, die sehr komfortabel ist,
mal eine schöne Abwechslung zu den Plumpsklos. Dafür ist die Hafengebühr auch gesalzen, 280 SEK
= ca. 31 €, damit belegt Norrtälje den 1. Platz aller bisherigen Hafengebühren auf unserer Reise.
Teurer als in Tallinn, Helsinki oder Mariehamn, vielleicht ein Vorgeschmack auf Stockholm? Na ja,
dafür können wir hier umsonst waschen und das nutzen wir 3x. Abends sehen wir uns dann die Stadt
an, die uns sehr gut gefällt. Viele Cafés und Restaurants, ein sehr schön angelegter Stadtpark und ein
Bach, der malerisch durch die Stadt fließt.

Norrtälje: Gästehafen

Norrtälje: Zentrum

Den morgigen Tag werden wir mit Andy und Thomas noch hier verbringen und dann bummeln wir
zusammen eine Woche in den Stockholmer Schären herum, bevor wir dann für ein paar Tage in den
Vasa-Hafen nach Stockholm gehen, um uns die Stadt anzusehen.

© Christian + Eva Franck, Dienstag, 16. August 2011

Seite | 9

