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15.   Etappe: Stockholm – Mönsterås:  (Verfasser: Eva )                                   26.08. – 07.09.  ( 261 sm)                                         
 
Bei der Abfahrt aus Stockholm ist das Wetter genauso schön, wie beim Einlaufen und wir können 

nochmal die imposanten Bauten am Ufer und die mondänen Villen in den Vororten bestaunen. 

Trotzdem haben wir jetzt genug von der Großstadt und freuen uns auch wieder auf einsame Buchten 

im Schärengarten. So haben wir uns als erstes Ziel nach Stockholm die Bucht Napoleonsviken vor der 

Insel Ägnö ausgesucht. Die Bucht heißt so, weil Napoleon III. einmal hier gebadet haben soll. Sie ist 

sehr schön, wenn auch nicht gerade einsam, denn es ist Freitagabend und jede Menge Stockholmer 

liegen schon an den Felsen verteilt oder vor Anker. Als mittlerweile Felsliegeroutiniers haben wir 

aber auch bald einen geeigneten Felsen gefunden und machen unsere Sid mit sehr langen Vorleinen 

an zwei Bäumen fest. Das haben wir über das Segeln in der nördlichen Ostsee schnell gelernt: man 

braucht seeehr lange Vorleinen und eine noch längere Heckleine. Unsere 30 m Ankarolina (so heißt 
die abrollbare Gurtleine für den Heckanker) reicht oft nicht und wir müssen sie mit einer weiteren 

Leine verlängern. Abends legt eine Chartercrew Österreicher neben uns an. Es ist immer recht lustig, 

den Anlegemanövern mit einer großen Crew zuzusehen. Je mehr Leute an Bord, desto unkoordi-

nierter und chaotischer ist es meistens. Schön, wenn man sich das mit einem Glas Wein in der Hand 

ganz entspannt ansehen kann. Felsenkino sozusagen. 

 

 
Napoleonsviken: am Felsen 

 

 
Napoleonsviken: die Bucht 

 

Unser heutiges Ziel wäre eigentlich Utö gewesen, der angeblich beliebteste Hafen südlich von 

Stockholm und ca. 20 sm weit. Aber zum ersten Mal auf unserer Reise fühle ich mich richtig krank. 

Kopf-, Gliederschmerzen und eine Schniefnase, also genau das, was man beim Segeln braucht. Aber 

die Sonne scheint so schön und so versuche ich, es erst mal zu ignorieren. Der Wind weht mit 4-5 bft 

genau gegenan, also kreuzen. Nach der Hälfte der Strecke habe ich kaum noch Kraft, die Winschen zu 

bedienen, also beschließen wir, in die nächstmögliche Bucht nach Dyviken vor der Insel Ornö zu 

segeln und dort zu ankern. Die Bucht ist traumhaft, das Wetter wunderschön, der Anker hält sofort. 

Ich liebe ankern, sofern der Anker hält und kein anderes Boot dem eigenen Schwoikreis zu nahe 
kommt. (Für Nichtsegler: das Boot dreht sich im Wind um den Ankermittelpunkt, das nennt man 

schwoien.) In Schweden ist das Ankern nicht so einfach, wie in Holland, wo es flach und der 

Untergrund schlammig ist. Hier kommt man selten unter 5 m Wassertiefe und der Untergrund kann 

Fels, Sand, Seegras oder Schlick sein. Auch diesmal zeigt unser Echolot 7 m an und da sind wir schon 

sehr nah am Ufer, eigentlich zu nahe bei einem Schwoikreis von 30 – 40 m. Aber der Tag ist so schön, 

in der Bucht ist es windstill und ich muss mich ausruhen, also bleiben wir. Bis zum Abend sind wir 

aber so weit abgedriftet, dass wir hier unmöglich über Nacht bleiben können. Außerdem kommt jetzt 

noch ein weiterer Segler, der viel zu nahe, neben uns ankert. Also verholen wir an einen Felsen. Da 

der Wind jetzt seitlich kommt, haben wir mit dem Festmachen zwischen den Felsen etwas Mühe, 

aber wir kriegen es hin und denken, jetzt alles für eine sichere Nachtruhe getan zu haben. Denkste! 
Mir ist so elend, dass ich kaum schlafen kann. Um halb vier klettert Christian aus der Koje, weil er ein 
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Rucken im Boot gespürt hat, kurz darauf höre ich ihn schreien: „Stop the engine, you broke out our 

anchor!“ Wir stürzen im Schlafanzug an Deck. Die Segler, die gestern Abend, so nahe neben uns 
geankert haben, sind nachts auf Drift gegangen und versuchten gerade, ihren Anker neu auszu-

bringen. Da es stockdunkel und neblig war, haben sie scheinbar nicht gesehen, wie nahe sie uns 

schon wieder gekommen sind. Als sie ihren Buganker fallen ließen, haben sie damit unseren Heck-

anker erwischt und ausgebrochen, dadurch hatten wir nach hinten keinen Halt mehr und sind mit 

dem Bug gegen die Felsen getrieben. Das haben sie aber gar nicht gemerkt und als sie ihren Anker 

einfahren wollten und rückwärts Gas gaben, zogen sie uns mit und seitlich gegen die Felsen. 

Inzwischen brüllten wir beide lauthals, dass sie stoppen sollen, aber es dauerte eine Weile, bis sie 

merkten, was sie da gerade anrichteten. Dann brach bei denen auf dem Boot leichte Panik aus. Als 

nächstes fuhren sie in Schleichfahrt mit ihrem Bug an unser Heck und holten dabei gleichzeitig mit 

der Hand ihren Buganker ein, an dessen Ende unser Heckanker hing, beide schön ineinander ver-
wurschtelt. Von ihrer Position aus, konnten sie die Anker nicht auseinanderbekommen, also bin ich 

auf unsere Badeplattform geklettert und habe von dort aus die Anker entwirrt. Jetzt hingen wir zwar 

nicht mehr aneinander, hatten aber das Problem, dass wir keinen Anker mehr draußen hatten und 

für ein neues Anlegemanöver war es viel zu dunkel. Die anderen hatten ihr Problem ja jetzt gelöst 

und ankerten irgendwo da draußen im Dunkeln. Uns blieb nichts anderes übrig, als den Motor auf 

Rückwärtsgang zu schalten, um den Bug von den Felsen freizuhalten und Christian paddelte in Nacht 

und Nebel mit dem Dingi hinaus, um den Heckanker auszubringen, ich holte ihn dann vom Boot aus 

ein, aber erst nach dem 3. Versuch griff er und auch erst sehr nahe am Boot. Da der Wind inzwischen 

sehr viel stärker geworden war, war uns das nicht sicher genug. Also löste Christian auch noch 
unseren 14-kg-Buganker, befestigte das Ende der Ankerleine an der Mittschiffsklampe und hievte 

diesen samt Kettenvorlauf ebenfalls ins Dingi und brachte den auch noch aus. Dann paddelte er noch 

zu den Pappnasen raus und ließ sich ihre Adressen geben, falls wir durch diese Aktion irgendeinen 

Schaden am Boot feststellen sollten. Das war auch gut so, denn am nächsten Morgen fuhren sie weg, 

ohne sich noch groß um uns zu kümmern. Um halb fünf fielen wir wieder in unsere Kojen, aber um 

8:00 Uhr mussten wir wieder raus. Der Wind war inzwischen sehr stark geworden und kam von der 

Seite und wir trauten unseren von Hand ausgebrachten Ankern nicht so richtig, also beschlossen wir, 

lieber zuzusehen, dass wir hier wegkommen. Wir fingen an, die Leeleinen und den Heckanker zu 

entfernen, jetzt trennte uns nur noch eine Luvleine und der Buganker von den Felsen. Wenn wir eins 

von beiden lösten, würde uns der Wind, der inzwischen mit bis zu 20 kn von der Seite blies, sofort an 
die Felsen treiben. Wir mussten also beide gleichzeitig lösen und mit viel Gas rückwärtsfahren, 

hingen aber gleichzeitig noch an unserem Buganker, der mittschiffs befestigt war. Weder ich vom 

Vorschiff, noch Christian aus dem Cockpit kamen da ran und konnten gleichzeitig Leinen lösen, Gas 

geben und steuern. Jetzt fehlte uns ein drittes Paar Hände, aber Hilfe war nicht in Sicht. Also führten 

wir die Bugankerleine nach hinten auf die Winsch, damit Christian gleichzeitig Gas geben und die 

Ankerleine lösen konnte und ich vorne am Bug die Vorleine so lange wie möglich mitfieren konnte, 

damit der Bug nicht an die Felsen getrieben wird. An die Ankerleine hatte Christian noch einen 

Fender geknotet, damit wir den Anker später bergen konnten, falls wir die Leine über Bord werfen 

müssten, sollten wir durch den Buganker zu nahe an den Felsen kommen. Dann warteten wir ab, bis 

der Wind eine kurze Atempause machte und legten los. Gott sei Dank funktionierte alles so, wie wir 
es uns gedacht hatten und unser Schiff kam frei, ohne irgendwo aufzubrummen. Danach brauchten 

wir noch eine ganze Weile, um alle Anker und Leinen wieder zu klarieren bevor wir aus der Bucht 

rausfahren konnten. Draußen wehte es jetzt mit bis zu 28 kn und wieder mal genau gegenan, aber 

zum Glück wollten wir nur ins 3 sm entfernte Utö fahren. Trotzdem wird es 12:00 Uhr bis wir nach 

der ganzen Aktion und nach einer fast durchwachten Nacht und ohne Frühstück dort ankommen. Für 

die ganzen Mühen werden wir dann aber noch mit einem wunderschönen, sonnigen Tag in einem 

sehr schönen, ruhigen Hafen belohnt und ich kann mich endlich etwas erholen. Utö ist in der 
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Hauptsaison bestimmt sehr rummelig, denn direkt am Hafen gibt es ein schönes Café, am Kai kann 

man sich auf großen Holztreppen hinlegen und sonnen. Mehrere Buden verkaufen Souvenirs oder 
geräucherte Heringe, inzwischen ist natürlich alles „stängt“, aber dadurch ist es auch sehr ruhig, nur 

2 – 3 Schiffe liegen im Hafen. Am nächsten Morgen geht es mir besser, dafür hat es jetzt Christian 

erwischt, also beschließen wir, einen weiteren Tag hier zu bleiben und uns auszukurieren. Das 

Wetter ist traumhaft, blauer Himmel, warm und sehr klar.  

 

 
Utö: unser Liegeplatz 

 

 
Utö: Café am Hafen 

   

Am Dienstagmorgen ist das Wetter immer noch schön und es weht fast kein Wind, d. h. motoren und 

das kann auch unser Autopilot erledigen. Es gibt also nicht viel zu tun auf dem Schiff und unser 

heutiges Ziel, die Insel Öja, ist nur ca. 20 sm weit, das geht auch mit Matschbirne. Gegen 14:00 Uhr 

zieht sich der Himmel zu und es fängt an zu nieseln. Je näher wir Öja kommen, desto mehr schroffe 

Felsen und Inseln tauchen auf. Die Wellen brechen sich oft im Nirgendwo an irgendwelchen Steinen, 

die nur knapp aus dem Wasser ragen. Bei viel Wind und Wellen macht es hier sicher keinen Spaß zu 

segeln, und selbst jetzt bei wenig Wind fahren wir gegen eine stetige und hohe Dünung an. Unter 

dem jetzt dunklen Himmel sieht alles sehr abweisend und düster aus. Dazu passt, dass Öja lange Zeit 

militärisches Sperrgebiet war und erst 1999 für den öffentlichen Besuchsverkehr freigegeben wurde. 
Überall auf der Insel gibt es Bunker und Geschützstände, die in die Felslandschaft hinein modelliert 

wurden. Auf der Insel gibt es die unter Stockholmer Seglern bekannte Wetterstation Landsort und 

einen Leuchtturm von 1678, von dem man einen tollen Rundblick über die Schärenlandschaft haben 

soll. Aber jetzt ist eher Drinnenwetter und wir machen es uns im Schiff gemütlich. 

 

 
Öja:  rustikaler Hafen 

 

 
Öja: Schärenkino 

 
Am nächsten Morgen sieht die Welt ganz anders aus, die Sonne scheint und die Insel wirkt, umgeben 

von blauem Wasser und unter blauem Himmel, schon viel freundlicher. Wir klettern auf die Klippen 

gleich hinter dem Hafen und vor uns liegt die offene Ostsee, die hier schnell an die 50 m tief wird. Die 

Wellen haben die Klippen am Ufer glattgeschliffen und Unterschneidungen herausgespült, an denen 

die Gischt hochspritzt. Bei viel Wind ist das hier bestimmt ein tolles Spektakel, ich könnte 
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stundenlang zusehen, aber wir müssen ja weiter. Der Wind weht nur schwach und wir fahren 

langsam unter Vollzeug dahin, während wir von einer langen Dünung getragen werden. Ich liebe 
dieses sanfte Auf und Ab, es ist ganz anders als diese kurzen Wellen im Ijsselmeer, über die man so 

drüberhoppelt. Auch schön ist, dass wir die See und die Häfen fast wieder für uns alleine haben. Um 

Stockholm herum war ziemlicher Schiffsverkehr, besonders von Motorbooten. Unser bisheriger 

Eindruck von Motorbootfahrern hat sich nicht gebessert. Wir wollen ja nicht alle über einen Kamm 

scheren, aber bei vielen steht der IQ doch im umgekehrt proportionalen Verhältnis zur PS-Stärke 

ihrer Motoren. Es ist sehr beliebt, möglichst nahe an Segelbooten vorbeizufahren und ihnen dann 

freundlich zuzuwinken, wenn die Skipper versuchen, das Boot auf deren Heckwelle auf Kurs zu 

halten, ohne dass sich die Genua um das Vorstag wickelt. Gerne fährt man auch mit Vollgas auf ein 

Segelboot zu und dreht dann erst im letzten Moment  ab, Nervenkitzel á la Motorbootfahrer. Aber 

gut, das Thema ist ja jetzt durch. Gegen 14:00 Uhr schläft der Wind ganz ein und mein Lieblings-
wetter rollt heran: schwarze Wolken mit Blitz und Donner. Kreisch! Wir versuchen erst mal wieder 

abzuwarten, dann auszuweichen, aber die schwarze Wand folgt uns überallhin. Es hilft nichts, Augen 

zu und durch. Der Regen kommt uns wie ein Vorhang entgegen und wir rumpeln hindurch wie durch 

eine Autowaschanlage. Bei Gewitter in einem Segelboot mit dem langen Mast auf weitem Meer fühle 

ich mich wie eine Opferziege, die für den Tiger an einen Baum angebunden wurde. Aber tatsächlich 

schlägt der Blitz, trotz der exponierten Lage, doch eher selten in Segelboote ein, aber Statistiken 

helfen mir auch nicht, wenn gerade wieder so ein schwarzes Ungeheuer heranrollt. Als wir durch 

sind, wird es wieder recht schnell schön und wir kommen kurze Zeit später in unserer heutigen Bucht 

für die Nacht an. Wir laufen das Naturschutzgebiet Stendörren an, genauer die Bucht zwischen den 
Inseln Aspö und Krampö. Auf Aspö hat die Reservatsverwaltung ein kleines Informationszentrum 

gebaut, um Besuchern einen Einblick in die Schärenokologie zu ermöglichen. Das Museum hat bis 

zum 31.08., 16:00 Uhr geöffnet, wir erreichen es um 17:30 Uhr … Das Festmachen ist diesmal etwas 

mühsam, wir finden zwar den optimalen Felsen, aber der Heckanker hält auch beim 3. Versuch nicht. 

Also ankern wir frei in der Bucht, nach unserem letzten Ankerdesaster ist mir dabei etwas mulmig. 

Aber die Bucht ist wunderschön, die Felsen leuchten in der Abendsonne, kein störendes Geräusch ist 

zu hören und wir sind völlig alleine. Unfassbar, dass in dieser Idylle noch vor 2 Wochen die Hölle los 

war. Laut unserem Reiseführer herrscht hier im Sommer Freibadatmosphäre. 

 

 
Stendörren: alleine in der Bucht 

 

 
Stendörren: Naturreservat 

 

Am nächsten Morgen wachen wir unter einem blauen Himmel auf, nur leider fehlt der Wind. Wir 

tuckern über eine spiegelglatte See und fahren Slalom zwischen dem inneren und äußeren Schären-

fahrwasser. Die Schären hier sind karger, nur noch wenig bewaldet und kaum bewohnt. Die Felsen 

sind stark zerklüftet, marmoriert und z. T. mit Algen, Flechten und Moos überzogen. Das gibt 

interessante Muster, die in der Sonne richtig leuchten. Zwischen den Schären ragen überall dicke, 

graue Felsbuckel wie schlafende Wale aus dem Meer. Plötzlich sehen wir einen Seeadler, der sich 
gerade einen Fisch aus dem Wasser holt, wenig später kommen wir an einer kleinen Schäre vorbei, 
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auf der zwei Seeadler sitzen und ebenfalls einen Fisch zerfleischen. Als wir mit dem Boot näher-

kommen, fliegen sie auf, dafür kommt aber noch ein dritter, kleinerer, Seeadler, vermutlich das 
Junge, dazu. So nahe waren wir wildlebenden Seeadlern noch nie. Wenig später sehen wir auch noch 

einen Fischotter zwischen den Felsen herumwuseln. Monatelang ist eine tote Robbe das einzige Tier, 

das wir zu sehen bekommen und dann das, wir sind ganz aus dem Häuschen. 

 

 
Marmorierte Felsen  

 

 
Seeadler beim Lunch 

 
Nach 25 sm erreichen wir unser heutiges Ziel, den Gästehafen in Arkösund. Genau richtig, denn es 

rollen  wieder schwarze Gewitterwolken heran und es donnert schon im Hintergrund. Arkösund 

wirkt, wie die meisten kleineren Städte, jetzt in der Nachsaison völlig ausgestorben. Die meisten 

Restaurants haben geschlossen oder nur noch an Wochenenden geöffnet. Das Angebot im Lebens-

mittelladen wirkt, also müsse nur noch das letzte Sortiment an halbvergammeltem Obst und Gemüse 

verkauft werden, bevor auch dieser dichtmacht. Dabei soll hier in der Saison richtig was los sein. Der 

Hafen ist rustikal gemütlich. Die Toiletten erklimmt man über einen steilen Felsenaufstieg und dann 

steht man vor 4 Bretterbuden á la Plumpsklo, die dann aber innen mit neuesten Armaturen versehen 

und mit Bildern dekoriert sind, ein interessanter Kontrast. Ähnlich die Duschen, von denen nur 2 

Freiluftexemplare existieren, diese aber wiederum mit einwandfreien Duschköpfen und schön heiß. 
Trotzdem finde ich die Hafengebühr mit 26 € übertrieben. Dafür ist aber die Sauna inklusive, die nur 

ein paar Meter von unserem Liegeplatz entfernt ist und die wir heute Abend für uns alleine anheizen. 

Und dann nehmen wir uns endlich mal Zeit für unseren schon lange geplanten Videoabend. Ein 

schöner Ausklang. 

 

 
Arkösund: der Hafen 

 

 
Arkösund: die Sauna mit Freiluftdusche 

 
Am nächsten Morgen trödeln wir, denn unser heutiges Ziel ist nur ca. 16 sm weit. Das Wetter ist 

wieder schön, aber es geht kein Wind. Der dritte Tag, an dem wir hintereinander motoren müssen. 

Das geht auf die Nerven. Unter Segel kann man abschalten und je nach Windstärke entspannen, 

unter Motor ist es irgendwie nur von A nach B kommen. Als ein kleines Brieschen auftaucht, hissen 

wir die Segel und fahren die zweite Hälfte der Strecke mit 2 kn Durchschnittsgeschwindigkeit, aber 
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wir segeln! Nachdem der Motor einmal aus ist, wollen wir ihn auf keinen Fall mehr starten, denn die 

Stille, die uns umgibt ist so unfassbar, dass es uns wie ein Frevel vorkommen würde, sie durch den 
Motor zu stören. Unser Schiff gleitet langsam und ohne die geringste Erschütterung über eine glatte 

See, es ist so, als würden wir schweben. Das sind magische Momente. Um 17:00 Uhr kommen wir in 

der Bucht vor der Insel Häskö an. Hier gibt es Felsliegeplätze, man kann ankern oder an einem gut 

ausgebauten Steg mit Heckanker festmachen. Da Christian gelesen hat, dass es hier eine Sauna gibt 

und man außerdem frischen Lachs kaufen kann, entscheiden wir uns für den Steg und machen mit 

unserem Bug 5 m vor der Sauna fest. Es gibt hier eine Lachszuchtstation und ein kleines Fischerdorf. 

Den Lachs kaufen wir ganz frisch, direkt aus dem Räucherofen, er ist noch heiß. Den gibt’s gleich 

zusammen mit Kartoffeln unter der Kuchenbude, denn kaum angekommen, fängt es an zu regnen. 

Wiedermal gutes Timing. Abends gehen wir in die Holzofensauna, die Christian anschürt. Die Sauna 

ist recht groß, aber es gibt keine Duschen. Da es mittlerweile um 21:00 Uhr stockdunkel ist, müssen 
wir zwischen den Saunagängen über eine glitschige Holzleiter in die schwarze Ostsee steigen, die hier 

voller Quallen und Heringe ist, aber man sieht’s ja im Dunkeln nicht. Leider bleiben wir diesmal nicht 

alleine, es ist Freitagabend und etliche Wochenendausflügler kommen abends noch hereingefahren. 

Wir werden von Motorbootfahrern umzingelt und bekommen wieder all unsere Vorurteile bestätigt. 

Meistens können wir, zumindest bei diesen aufgepumpten, hochgetürmten Plastikmotorbooten, 

einen bestimmten Typus Mensch ausmachen: sind sie jung, dann sind es Ken und Barbie auf 

(vermutlich) Daddys Boot. Bei älteren Semestern geht die äußere Form dann mehr in Richtung 

Wildecker Herzbuben. Und fast immer sind sie laut. Selten, dass Motorbootfahrer in eine Bucht 

kommen und sich einfach mal an der Schönheit und Stille der sie umgebenden Natur freuen. Nein, 
als erstes wird die Musik aufgedreht und dann unterhält man sich laut. So auch diesmal … 

 

 
Häskö: Hafen, links die Sauna 

 

 
Häskö: Fischerdorfidylle 

 

Heute ist „frühes“ Aufstehen angesagt, da wir um die 35 sm vor uns haben. Um 8:00 Uhr klingelt der 

Wecker, schnelles Müslifrühstück und los geht’s. Leider wieder mal ohne Wind. Die ersten 20 sm 

müssen wir motoren, dann kommt langsam Wind und wir setzen die Segel. Allerdings müssen wir 
kreuzen und so werden am Ende 40 sm aus der Tagesetappe, aber egal. Das Wetter meint es wieder 

gut mit uns, heute gibt’s den ganzen Tag ein Sonne-Wolken-Mix, kein Regen und kein Gewitter. Um 

18:30 Uhr laufen wir einen kleinen Hafen auf der Insel Idö an. Hier soll es ein Restaurant geben und 

wir freuen uns schon darauf, heute mal nicht kochen zu müssen. Von unserem Liegeplatz aus können 

wir es schon sehen, es sieht toll aus, mit einer Riesenterasse, von der man einen traumhaften Blick 

über die ganze Bucht haben muss, aber es ist na? genau! „stängt“. In Schweden gibt’s scheinbar nur 

Hauptsaison oder stängt. Also wieder ran an den Herd, aber den traumhaften Blick haben wir dann 

trotzdem, von unserem Boot aus und mit Sonnenuntergang. 
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Idö: Blick vom Hafen auf Restaurant 

 

 
Idö: Blick vom Restaurant auf Hafen 

 

Am nächsten Morgen wieder blauer Himmel und – hurra – mehr Wind, aber immer noch aus Süden. 

Wir wechseln auf die Fock, da für die nächsten Tage Regen und noch mehr Wind vorhergesagt ist. 

Mit der Fock lässt es sich natürlich viel leichter kreuzen, als mit der Genua und so kämpfen wir uns 

am Wind im Schärenfahrwasser voran, das wir immer wieder verlassen müssen, um Höhe für die 

nächste Wende zu gewinnen. Mir ist nicht immer wohl dabei, denn die See ist hier gespickt mit 
Steinen und Felsen. Einige sieht man, einige ahnt man, wenn sie knapp unter der Wasseroberfläche 

sind und sich die Wellen darüber brechen, aber alle, die mehr als 30 cm unter der Oberfläche sind, 

sind nicht auszumachen und der Hersteller der Navigationssoftware übernimmt natürlich keine 

Gewähr, dass auch alle Unterwasserfelsen eingezeichnet sind. Aber im Fahrwasser bleiben hieße 

motoren und naja, ein bisschen Abenteuer muss halt auch sein. Dann wird das Fahrwasser immer 

enger und verzwickter und jetzt geht’s nur noch mit Motor. Wir fahren Slalom durch die Felsen. Die 

Sonne steht genau gegen uns und die Farben der Fahrwassertonnen sind nicht zu erkennen, 

Toppzeichen gibt’s keine. Da die Tonnen nicht paarweise angeordnet sind, also rechts grün und links 

rot, sondern einzeln jeweils neben Untiefen stehen, also z. B. 2 rote hintereinander, dann 1 grüne, 3 
rote usw., ist es zwingend notwendig, dass man weiß, an welcher Seite, man die Tonnen lassen muss. 

Also geht Christian aufs Vorschiff und ruft mir von dort aus die Farbe der Tonnen zu. Ziemlich 

spannend.  

 

 
Überall Felsen und … 

 

 
…l Steine neben dem Fahrwasser 

 

Wir sind froh, als nach 32 sm und 8 ½ h Stunden Fahrt der Hafen in Figeholm in Sicht kommt. Dieser 

ist sehr schön gelegen und soll der bestausgerüstete Hafen an der Ostküste sein. Er hat 5 Sterne für 
die Anlage und den Service bekommen. Der Hafenmeister kommt zum Helfen heraus und lädt uns 

danach gleich auf einen Kaffee in seinem Büro ein. Was für ein Empfang, man merkt die Nachsaison. 

Der Hafenmeister, der übrigens Deutscher ist, aber schon lange in Schweden lebt, deckt uns 

haufenweise mit Info-Broschüren über Figeholm und die Gegend hier ein. Es ist wirklich sehr schön 

hier und wir wären gerne noch 1 Tag geblieben, aber für Mittwoch ist Sturm vorhergesagt, mit über 

40 kn Wind, und da wollen wir gut vertäut im sicheren Hafen von Kalmar liegen. Das ist nun mal das 
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Seglerlos, alles ordnet sich dem Wetter unter. Abends gehen wir noch in eine Pizzeria im Ort essen, 

aber Christian zwickt‘s im Bauch, er lässt sogar die Hälfte seiner Pizza stehen, das ist sehr bedenklich. 
 

 
Figeholm: Hafen 

 

 
Figeholm: Hafengebäude 

 

Am nächsten Morgen ist es immer noch schön und der Wind hat zugenommen. Wieder müssen wir 

durch dieses verzwickte, verschlängelte Fahrwasser. In der Ferne sehen wir einen Seeadler, aber 

können ihn nicht weiter beobachten, weil Fahren und Navigation hier volle Konzentration 
beanspruchen. Wir atmen auf, als wir endlich die offene Ostsee erreichen. Aber hier bekommen wir 

nun die Wellen ab, die sich bei 21 kn Wind über die gesamte Breite der Ostsee aufbauen. Es ist eine 

sehr unangenehme kurze, steile Welle, in der sich unser Boot feststampft. Da wir Wellen gar nicht 

mehr gewohnt sind, haben wir gedacht, nur mit unserer Fock segeln zu können, aber in den Wellen-

tälern werden wir jedes Mal so abgebremst, dass wir kaum noch Fahrt machen. Es hilft nichts, das 

Großsegel muss hoch, bei den Bedingungen natürlich eine ziemliche Plackerei. Als dann beide Segel 

stehen, geht’s besser, aber die Hackwelle nervt trotzdem. Zu Mittag gibt’s kalte Pizzareste von 

gestern, denn bei dem Gestampfe ist eine Essenszubereitung sehr mühsam und ich hab schon genug 

blaue Flecken. Nach 20 durchgeschüttelten Seemeilen haben wir die Schnauze voll. Jetzt fängt es 

auch noch an zu regnen und so schlägt Christian vor, anstatt noch Mönsterås, was unser heutiges Ziel 
gewesen wäre, nach Sandvik auf die Insel Öland zu segeln. Dann ist es morgen zwar weiter, aber da 

weiterhin Wind aus SO kommen soll, haben wir dann Landabdeckung und können den Kurs anlegen. 

So machen wir’s und landen nach 36 sm in einem Fischerhafen in Sandvik und suchen uns einen 

schönen ruhigen Liegeplatz genau im Wind. Unglaublicherweise hat die Fischbude im Hafen noch 

geöffnet und so brate ich mir abends ein Stück Hecht. Christian, dem es wieder gut geht, kriegt 

Nudeln und nach dem Essen sind wir beide völlig erledigt, also ab in die Koje, es scheint eine ruhige 

Nacht zu werden. Dachten wir …  

 

 
Sandvik: schlecht gewählter Liegeplatz 

 

 
Sandvik: Fischereihafen 

 

Um Mitternacht dreht der Wind auf SW und legt gehörig zu. Jetzt haben wir den blödesten Platz im 

ganzen Hafen, weil nun der Schwell von der Hafeneinfahrt direkt zu uns kommt und das Boot zu 
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Hackwelle auf Am-Wind-Kurs 

schlingern und zu hüpfen beginnt. Dazu klappert durch den heftigen Wind ständig irgendein Fall 

stakkato gegen den Mast. An Schlaf ist kaum zu denken. Um 6:30 Uhr stehen wir völlig gerädert auf 
und wollen nur noch weg. Blöderweise haben wir uns gestern einen Platz nahe am Ufer ausgesucht, 

weil der Bootssteg – auch ein Zeichen der Nachsaison – von den Möwen völlig zugekackt war und nur 

das hinterste Stück noch ohne auszurutschen betreten werde konnte. Dort war allerdings auch die 

Wassertiefe am geringsten, gestern bei wenig Wind war das kein Problem, heute weht der Wind mit 

ca. 18 kn von der Seite und sobald wir die Heckleine von der Boje lösen, drückt er unser Heck ins 

Flach. Also verholen wir eine dreiviertel Stunde lang mit beiden Vorleinen das Boot Pfahl um Pfahl 

und fieren dazu die Heckleine immer wieder ein Stück, 

bis wir längsseits am Steg und genau im Wind liegen. 

Christian paddelt dann mit dem Dingi zur Heckboje, löst 

die Leine und dann können wir losfahren, ohne Gefahr 
zu laufen aufzusitzen. Draußen kommt uns durch den 

Winddreher selbiger nun direkt entgegen, der gestrige 

Plan geht also nicht auf. Wir diskutieren unsere 

Möglichkeiten, während wir schon wieder auf den 

Hackwellen auf- und niederstampfen. Unter den 

Bedingungen und nach dieser Nacht 30 sm, aus denen 

dann vermutlich 40 an der Kreuz werden, nach Kalmar zu 

segeln, muss nicht sein. Also segeln wir nach Mönsterås, 
allerdings fahren wir diesmal in den Stadthafen, der ganz weit innen liegt und wo wir den Sturm gut 
abwettern können. Wir vertäuen unsere Sid mit allen verfügbaren Leinen und Christian fährt mit dem 

Dingi raus, um uns an eine zweite Heckboje zu hängen. Dabei kaspert er stehend im Dingi herum und 

dann kommt es, wie es kommen muss, Christian geht elegant rückwärts über Bord – mit Schuhen, 

langer Hose und Fleecepulli. Das ist das erste Mal, dass ich ihn schnell ins Wasser habe gehen 

sehen☺. Aber wir wollen heute ja sowieso waschen, laufen also zu den Sanitärs – stängt. Eine 

Hinweistafel sagt, man soll ins Turistbüro gehen, um die Codenummer für die Sanitärs zu erfahren – 

stängt. Dann hat Christian die Idee, dass wir zum Rathaus gehen sollen, da dies ein kommunaler 

Hafen ist. Wir kommen eine Viertelstunde vor stängt an und haben Glück, wir kriegen die Nummer 

und können waschen. (Dass dann der Trockner nicht funktioniert, gehört zu den Ärgernissen, mit 

denen wir uns immer wieder mal herumplagen müssen.) Da das Wetter sehr schön ist, setzen wir uns 
noch auf die Außenterrasse eines  kleinen Cafés und gucken Leute. Nach den vielen einsamen Häfen 

ist Mönsterås eine willkommene Abwechslung und die Geschäfte sind alle noch geöffnet, zumindest 

bis 16:00 Uhr, dann schließen viele – heile Welt.  

 

 
Mönsterås: Gästehafen 

 

 
Mönsterås: Hauptstraße 

 

Vom nächtlichen Sturm bekomme ich kaum was mit, denn ich schlafe wie ein Stein. Ich merke nicht 
mal, dass Christian nachts nochmal übers Schiff läuft und alle Leinen nachzieht, weil wir mit dem 
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Buganker am Kai schrappen. Morgens bin ich trotzdem wie gerädert, ich habe vom vielen kreuzen, 

steuern und winschen einen derartigen Muskelkater, dass ich mich kaum bewegen kann. Nachdem 
es immer noch recht viel bläst, natürlich von Süd, und vom nächtlichen Wind noch eine ordentliche 

Welle draußen stehen muss, lassen wir es sein, heute nach Kalmar zu segeln. Bleiben will ich aber 

auch nicht, da die Dorfjugend hier abends mit knatternden Mofas Rennen fährt, also legen wir ab 

und verholen in den nur 3 sm entfernten, aber sehr ruhigen Hafen Lakhamn in Mönsterås, in dem wir 

schon im Mai einmal waren. So schließt sich für uns heute der Kreis und die Illusion des Immer-

weiter-segelns ist endgültig vorüber, denn wegen der Rundreise hatten wir, obwohl wir schon lange 

auf der Rückreise sind, nie dieses Gefühl. Aber jetzt ist es schlagartig da und die 3 Wochen, die uns 

noch bleiben, scheinen superkurz. Unglaublich, wie eine so lange Reise das Zeitgefühl verändert, 

sonst erscheinen einem 3 Wochen immer unendlich lang. 

 
Übrigens, ich bin inzwischen landkrank. Wenn ich festen Boden unter den Füßen habe, wird mir 

schwindelig und ich torkele wie betrunken herum. Sobald ich wieder auf dem Schiff bin, ist dieses 

Gefühl sofort vorbei. Jetzt kann ich nachfühlen, wie sich Matrosen bei ihrem ersten Landgang nach 

Monaten auf See gefühlt haben müssen. 

 

 

Hier noch ein paar Bonusfotos: 

 

 
Flaute 

 

 
Quallen 

 

 
Schären 

 

 
Heckwelle 

 

 
 

 

 


