14. Etappe: Norrtälje - Stockholm (Verfasser: Christian)

17.08. – 26.08. (83 sm)

Am Mittwoch Morgen leihen wir uns 2 Fahrräder und fahren zum Lidl (den gibt es auch hier in
Schweden, mit Deutschland-ähnlichen Preisen) zum Einkaufen und bunkern für die nächste Woche
mit Thomas und Andi. Schwerstens bepackt eiern wir mit den Fahrrädern zurück zum Hafen und
bringen die Vorräte sogar irgendwie unter im Schiff. An Hunger werden wir in dieser Woche
garantiert nicht leiden. Nach einem Besuch im Systembolaget (= staatlicher Alkoholladen) auch nicht
an Durst. Ich laufe zum Busbahnhof und hole Thomas und Andi ab, während Eva Kaffee kocht und
leckere Törtchen von der Konditorei holt. Thomas und Andi sind schon seit 2 Wochen in Schweden,
sie waren zuerst auf der Husky-Farm in Nordschweden (gar nicht so weit weg von Örnsköldsvik), wo
sie vor ein paar Jahren im Winter mit dem Hundeschlitten unterwegs waren. Wen es interessiert,
hier ist der Link zur Homepage der Husky-Farm: www.trails-of-lapland.de. Abends gehen wir dann
lecker essen in einer der schönen Kneipen von Norrtälje, wo es dann zur späten Stunde auch noch
Livemusik gibt. Der Abend endet dann in der Hafensauna, die zum Glück im Preis von 280,- SEK
inbegriffen ist.

Nortälje: Abendstimmung

Norrtälje: altes Dampfschiff

Am nächsten Morgen wollen wir gerade ablegen, als uns ein Gewitter von allen Seiten einkreist, und
es zu regnen beginnt. So wird es dann 15:00, bis wir endlich die Leinen loswerfen. Unser Ziel
Arholma werden wir heute wohl nicht mehr erreichen, zudem kaum Wind weht, und wenn er mal
kurz kommt, dann von vorne. Angesichts der wieder aufziehenden schwarzen Wolken beschließen
wir, Eknoudde/Flaten anzulaufen, wo wir vor 3 Tagen schon einmal waren. Leider dürfen wir heute
nicht in die Sauna, der Hafenmeister ist etwas bockig, und meint, sie sei nur für Vereinsmitglieder.
Dafür nutzen wir dann die Bänke, den Grill und den Sonnen(Regen)schirm für unser Barbecue. Der
Rotwein hilft uns darüber hinweg, dass es bisher immer, wenn wir gegrillt haben, auch geregnet hat.

Eknoudde/Flaten: beim Grillen

Eknoudde/Flaten: einfach schön
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Eknoudde/Flaten: Ruhe

Eknoudde/Flaten: die Mädels

Der Freitagmorgen begrüßt uns mit Sonne, so dass der Sonnenschirm auch als solcher dient, und wir
das ausgiebige Frühstück wieder auf den Bänken am Steg einnehmen. Jetzt aber schnell alles
zusammengeräumt und nix wie raus zum Segeln. Angenehme 22 Grad und ein Wind der Stärke 3 aus
Südost, und schon kreuzen wir aus dem Fjord heraus in Richtung Furusund. Kurz vor dem Hafen
schläft der Wind dann wieder ein, aber unser Ziel haben wir unter Segeln erreicht. Der Hafen in
Furusund nennt sich jetzt Marina und wird genau wie in Norrtälje von pro-Marina betrieben, kostet
daher dann auch leider wieder 280 SEK. Aber auch hier gibt es wieder eine im Hafengeld inbegriffene
Sauna, die wir gleich nach Kaffee und Kuchen ausgiebig nutzen. Anschließend gibt es dann Nudeln
mit Auberginen-Tomatensauce zum Abendessen. Der Wetterbericht hat für die Nacht eine Winddrehung und auffrischenden Wind bis 30 Knoten gemeldet. Leider trifft der Wetterbericht immer
dann zu, wenn das Wetter sich verschlechtert, und so erleben wir eine unruhige Nacht mit viel Wind,
Regen, Wellen von der Seite, garniert mit Schwell von den im Furusund vorbeifahrenden Ozeanriesen. Heute Nacht haben alle außer Andi schlecht geschlafen.
Am Samstagmorgen haben wir wieder sehr ausgiebig gefrühstückt, alle Teller wurden leergegessen,
und als Belohnung hat es aufgehört zu regnen. Also schnell raus aus dem Hafen und die Segel
gesetzt, denn heute wollen wir in das Paradies (heißt wirklich so, Paradiesviken) segeln. Anfangs bei
Amwindkurs geht es noch einigermaßen vorwärts, doch raumschots schläft der Wind bald ein, und
bei einer Geschwindigkeit von 0,7 kn unter Segeln wird dann doch der Motor gestartet. 3 Stunden
später tasten wir uns gaaaaanz langsam in das Paradies hinein, und werden nicht enttäuscht. Nach
der verwinkelten und engen Zufahrt öffnet sich eine gegen alle Winde geschützte Bucht. Der Führer
hat nicht zu viel versprochen, hier ist es wirklich wunderschön (außer wenn in der Hochsaison
Hunderte von Booten hier liegen). Wir finden auch einen schönen Platz am Fels, von dem aus wir gut
vom Boot klettern können. Die Mädels bereiten einen leckeren Kartoffelsalat zu, während Thomas
und ich uns mit dem Lachs, Steaks und dem Grill beschäftigen. Jetzt ratet mal, was passiert, wenn der
Grill angeworfen ist ... , richtig, es fängt an zu regnen. Thomas setzt sich mit dem Regenschirm neben
den Grill und bewahrt ihn vor dem Verlöschen. So endet auch dieses Barbecue wie immer.

Paradiesviken: Barbecue wie immer

Paradiesviken: guten Morgen !
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Am nächsten Morgen werden wir von der Sonne geweckt, und nach dem Frühstück erfolgt der
Auszug aus dem Paradies. Bei wunderbarem Segelwetter kreuzen wir durch die Schären, bis Södra
Möja, danach ändert sich der Kurs und es geht mit halbem Wind Richtung Grinda, unserem Ziel für
heute. Nervig ist, dass wir kurz vor Grinda ins Hauptfahrwasser müssen, wo wir dann von Dutzenden
von Motorbootfahrern, die es sehr eilig haben, kreuz und quer überholt werden. Rücksicht ist für sie
ein Fremdwort, wenn am Sonntagabend der Hafen ruft. Grinda ist eine schöne Insel mit einem
schönen Hafen, hier werden wir wieder mit dem Wort „stängt“ konfrontiert, denn die Saison ist zu
Ende. Zum Glück hat das Grinda Wärdshus noch offen, ein Lokal das vor ein paar Jahren als das beste
Restaurant im Schärengarten ausgezeichnet wurde. Auf der Terrasse mit toller Aussicht genießen wir
dann abends ein sehr gutes Essen zu bezahlbaren Preisen. Zur Verdauung machen wir dann noch
einen ausgiebigen Spaziergang über die Insel und entdecken viele kleine Hütten, die man mieten
kann. Sie wurden in den 40er Jahren gebaut, um den Stockholmern Arbeitern ein Feriendomizil zu
bieten.

Grinda: stängt

Grinda: Wardshus

Am Montag Morgen verlassen wir Grinda mit dem Ziel Waxholm, das nur 12 sm entfernt liegt. Nach
passieren eines kleinen Fahrwassers laufen wir wieder in das Hauptfahrwasser nach Stockholm ein.
Kaum sind wir drin, taucht auch schon hinter der nächsten Schäre ein Riese-Kreuzfahrtschiff auf. Das
sieht schon irre aus, wenn man erst nur den Kamin sieht, der sich hinter der Insel voranschiebt, und
kurz darauf der Rest des Schiffes sichtbar wird, das fast so groß wie die ganze Schäre ist. Diese Riesen
sind aber ganz gut zu kalkulieren, da auf dem AIS die Route bzw. der Kurs angezeigt wird, und die
Geschwindigkeit hier auf 12 kn gedrosselt werden muss. So mogeln wir uns zwischen den Dampfern
hindurch Richtung Waxholm. Kurz davor kommt nochmal eine ganz enge Stelle, durch die wir hindurchkreuzen müssen. Der Kurs passt, mit 2 Kreuzschlägen können wir es schaffen. Wir sind gerade
auf dem letzten Kreuzschlag mitten im Fahrwasser, als sich hinter der Engstelle wieder eine Wand in
Form eines Tankschiffes vorschiebt. Schnell den
Motor an, mit flatternden Segeln an den Rand
des Fahrwassers, und schon ist der Tanker auf
unserer Höhe, keine 50 m von uns entfernt. Kurz
darauf erreichen wir Waxholm, dessen Hafen fast
völlig leer ist. Nach einem Stadtbummel kehren
wir im Hotelrestaurant zum Abendessen ein. Wir
beschließen, am nächsten Morgen nochmal zum
„shoppen“ in die Stadt zu gehen, es gibt dort
einen gut sortierten Bootszubehörladen und ein
Waxholm: die Festung
Outdoor-Outlet.

© Christian + Eva Franck, Dienstag, 30. August 2011

Seite | 3

Ein paar Tausend Kronen ärmer, aber dafür um ein paar Sandalen, Pullover, Shorts und einem
Schrubber mit Wasserreservoir reicher verlassen wir am nächsten Morgen Waxholm mit dem Ziel
Stockholm. Leider meint es der Wind mal wieder nicht gut mit uns, erst kommt er gegenan, dann
schläft er ein, und wieder muss die eiserne Genua ran. Dafür lockert sich die Wolkendecke mit jeder
Seemeile, die wir uns Stockholm nähern, weiter auf, so dass wir schließlich die Hauptstadt
Schwedens bei strahlendem Sonnenschein erreichen. Es ist schon ein unvergessliches Gefühl, so eine
Metropole auf eigenem Kiel anzulaufen. Eva dreht eine Runde bis direkt an die Altstadt, Thomas und
ich hüpfen auf dem Schiff umher, um zu fotografieren, und Andi ist total begeistert. Wir laufen den
Wasahafen an, der direkt neben dem gleichnamigen Museum ist. Normalerweise ist er rappellvoll,
aber jetzt sind fast alle Plätze noch frei, und wir liegen in der 1. Reihe. Es gibt erst mal Kaffee und
Kuchen, danach brechen wir zu viert zu einer Stadtbesichtigung auf. Wir haben das Glück, dass
Thomas und Andi schon einmal in Stockholm waren, wir brauchen ihnen einfach nur hinterherzulaufen. Mit dem Fährboot fahren wir bis direkt an die Gamla Stad (=Altstadt) und streifen durch
die malerischen Gassen. Trotz Nachsaison ist es sehr voll hier, man muss sich erst wieder an die
Menschenmassen gewöhnen, schließlich liegt Helsinki als letzte Großstadt mehr als 2 Monate zurück.
Auf dem Marktplatz nehmen wir ein Bierchen zu uns und genießen das mediterrane Flair. Dieser
Platz mit seinen Restaurants ringsum ähnelt sehr dem von Tallin, nur ist er sehr viel kleiner.
Anschließend laufen wir zu Herman’s, einem vegetarischen Restaurant mit mehreren Terrassen und
sagenhaftem Blick über ganz Stockholm. Am Eingang bezahlt man 199.- SEK, und dann darf man vom
Buffet und vom Grill essen so viel man will, Kaffee und Tee inbegriffen. Und alles total lecker, Fleisch
wird überhaupt nicht vermisst. Nachdem wir uns die Mägen vollgeschlagen haben, beschließen wir,
zur Verdauung den Weg zum Hafen zurückzulaufen. Wir können den Hafen und unser Schiff zwar
sehen, würden wir schwimmen, wären es ca. 700 m, aber der Fußmarsch führt uns 1 Stunde lang
immer am Wasser entlang zurück. Todmüde fallen wir danach in die Kojen.

Stockholm: Platz da !

Stockholm: Promenade

Am Mittwoch gehen Thomas und Andi erst mal zur Tourist Info, um den Weg zum Flughafen zu
klären, während wir uns in das Freiluftmuseum Skansen aufmachen. Es ähnelt sehr dem
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, man hat dort alte Häuser und Gehöfte aus ganz Schweden wieder
aufgebaut. Überall dort sitzen Menschen in den alten Trachten und geben bereitwillig Auskunft über
das Leben von damals. Danach wünscht sich niemand mehr die „gute alte Zeit“ zurück, es war ein
unglaublich hartes, von Krankheiten und Unterdrückung gezeichnetes Leben. Inzwischen haben
Thomas und Andi auch wieder zu uns gefunden, und gemeinsam sehen wir uns die Tiere an, die dort
in weitläufigen Gehegen gehalten werden. Es gibt dort Bären, Robben, Büffel, Wildschweine, Järve
(ähnlich wie ein Dachs, nur viel größer und recht drollig anzusehen) und natürlich auch Elche und
Rentiere. Die Elche haben gerade Nachwuchs bekommen, und die Mutter liegt mit den Jungen faul in
der Sonne herum. Der mächtige Elchbulle posiert jedoch scheinbar routiniert vor den Augen und
Auslösern der zahlreichen Fotografen. Die Rentiere, die nur von den Lappen gehalten werden dürfen,
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dösen ebenfalls träge im Schatten des Geheges. Der Abend klingt aus mit einem Restaurantbesuch
im Blå Porten (blaue Tür), das wir zufällig keine 500 m vom Hafen entfernt entdecken. Durch die
blaue Eingangspforte gelangt man in einen völlig zugewachsenen großen Innenhof und sitzt
geschützt unter großen Schirmen. Am Eingang hängt eine Speisekarte mit 6 Gerichten, die an einer
Theke bestellt und unglaublich schnell gebracht werden. Die kurze Wartezeit überbrückt man mit
dem Studium der leckeren Nachspeisen, die dekorativ auf einer langen Tafel präsentiert werden.
Eine tolle Atmosphäre, das Essen selbst und die Nachspeisen waren oberlecker!

Stockholm: Elch dekorativ

Stockholm: Rentier dekorativ

Stockholm: wir vier

Stockholm: Blick von Hermann‘s

Am nächsten Morgen früh um 6:30 verabschieden wir uns von Thomas und Andi, sie fliegen wieder
nach Hause. Es war eine sehr schöne Woche mit Euch! Da wir eh schon wach sind, nutzen wir die
frühe Stunde, um noch 3 Maschinen voll Wäsche zu waschen. Danach Frühstück und ab in die Stadt
mit der Straßenbahn, da unsere Stockholm Card leider nicht für den Schiffs-Pendelverkehr gilt. Blöd
gemacht, und das bei einem Preis von knapp 50.- € pro Karte. Wir beginnen mit einer Schiffsrundfahrt um die königliche Insel, danach geht es ins Mittelaltermuseum direkt unter dem Reichstag.
Dort sind noch Reste der alten Stadtmauer zu sehen und es sind Szenen aus dem Mittelalter in
Stockholm dargestellt. War keine lustige Zeit damals. Besonders faszinierend sind die Figuren, die
den Menschen nachgebildet sind. Sie sind schon fast gruselig echt, mit Schweiß auf der Stirn, Dreck
unter den Fingernägeln und in den Poren. Es kostet schon ein wenig Überwindung, die Figuren zu
berühren, um sich zu vergewissern, dass es sich wirklich um Nachbildungen handelt. Festzustellen
bleibt, dass Mittelalter in Stockholm auch nicht besser ist wie 19. Jahrhundert in Skansen. Nach einer
Stärkung mit Kaffee und Kuchen auf dem Marktplatz fahren wir mit der U-Bahn zum Eriksson-Globe,
einer kugelförmigen Sportarena. Dort kann man in einer gläsernen Kugel außen entlang der
Außenhaut des Stadions bis ganz oben fahren. Nur was für wirklich schwindelfreie, aber dafür
werden wir mit einem phantastischen Blick über ganz Stockholm belohnt. Den schönen, aber sehr
anstrengenden Tag lassen wir wieder bei einem Essen im Blå Porten ausklingen.
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Für den Freitagmorgen ist das Highlight eines jeden Stockholm-Besuchs angesagt, zumindest für
Segler, der Besuch des Wasa-Museums. Pünktlich zur Öffnung um 8:30 stehen wir an der Pforte, und
sind anfangs so gut wie alleine. Nach einem deutschsprachigen Film über den Fund und die Bergung
der Wasa nehmen wir noch an einer Führung teil. Es wird eine Privatführung, denn außer uns 2 ist
keiner da am Treffpunkt für die deutschsprachige Führung. Sehr interessant, was wir das zu hören
und zu sehen bekommen. Die Wasa, ein mächtiges Kriegsschiff, sollte der ganze Stolz der
schwedischen Flotte werden. Über und über mit Kanonen und Figuren bestückt, gerieten jedoch die
Konturen des Schiffes außer Kontrolle. Zuviel Gewicht zu hoch über der Wasserlinie, zu wenig und zu
schmal darunter. Sie war 69 m lang, 11,50 m breit, Masthöhe 52 m, bei einem Tiefgang von nur
4,80 m. Zudem war die Wasserlinienbreite extrem schmal, ich schätze mal höchstens 8 m. Wer etwas
von Segelschiffen versteht, sieht auf den ersten Blick, dass so etwas nicht gut gehen kann. Der
Stapellauf fand 1628 statt, und bereits nach einer Seemeile geschah das Unglück. Es waren nicht
einmal alle Segel gesetzt, als eine Böe kam und das Schiff stark krängen ließ. Es richtete sich jedoch
noch einmal auf. Dummerweise hat man kurz vorher noch Salut geschossen und die Kanonenluken
noch nicht wieder geschlossen. Die nächste Böe ließ das Schiff noch weiter überholen, so dass durch
die geöffneten Luken Wasser eindrang, und das Schiff kenterte. Da man in der Bergetechnik noch
nicht so weit war, war es nicht möglich, das Schiff wieder zu heben. Erst 333 Jahre später gelang es,
die Wasa in einem Stück zu bergen und leer zu pumpen, so dass sie auf eigenem Kiel in das Dock
gezogen werden konnte. Dadurch, dass die Ostsee eher Süßwasser ist, kann sich dort der Holzbohrwurm nicht halten, und das Wrack blieb zu 97 Prozent original erhalten!!! Es erfolgte ein
jahrzehntelanges Puzzlespiel, um das Schiff wieder zusammenzusetzen, das Holz wurde jahrelang
mit einem Mittel getränkt, das das Wasser verdrängt, und gleichzeitig konserviert. 1990 war es dann
so weit, das Wasa-Museum wurde eröffnet, ein „Muss“ für jeden Stockholm Besuch. Aber ihr solltet
euch beeilen, denn die Wasa zerfällt langsam wieder. Durch die Wasserverunreinigung der damaligen
Zeit, vor allem durch Schwefel, reagiert der im Holz verbliebene Schwefel mit dem Luftsauerstoff und
zerfrisst das Holz. In 200 Jahren ist dann nichts mehr übrig von der Wasa. Aber ich denke, bis dahin
wird man etwas finden, um den Zerfall aufzuhalten.

Stockholm: Wasamuseum

Stockholm: die Wasa

Danach haben wir uns noch das kleine, aber lohnenswerte Aquarium direkt neben dem Hafen
angesehen. Es wurde von einem Privatmann gebaut unter dem Motto: Regenwald trifft Ostsee. Und
es funktioniert, ein eigenständiges Ökosystem, in dem sowohl Fische und Pflanzen aus dem
Regenwald direkt neben hier heimischen Arten leben und gedeihen.
Und wo kann man sich nach so einem anstrengenden Vormittag am besten stärken ? Im Blå Porten
natürlich, ein letztes Mal, denn jetzt haben wir genug von den vielen Menschen und dem Rummel.
Um 14:00 verlassen wir den Hafen, wohin, das verrät Euch Eva in ihrem nächsten Bericht.
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Stockholm: Blick auf Skeppsholmen

Stockholm: Strandvagen

Stockholm: modern

Stockholm: Skansen

Stockholm: Skyline

Stockholm: Blick auf den Reichstag

Stockholm: ganz oben

Stockholm: Blå Porten

© Christian + Eva Franck, Dienstag, 30. August 2011

Seite | 7

