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Hier folgt demnächst eine Karte mit den Routen und Anlege-
plätzen bei Google Maps 
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VORWORT 

Während meine “kavenga“ schon einsatzbereit im Hafen von Warns auf mich wartet, 
werde ich in diesem Frühjahr eine Einladung von Uwe wahrnehmen, ein paar Tage mit 
ihm auf seinem Schiff in den schwedischen Ostschären zu segeln. Kavenga muss noch ein 
paar Tage auf mich warten. 

 

ANREISE 
Freitag, 13. Mai 2011 

Früh ist es noch, gerade mal 5:35h, als ich von der A30 auf die A1 wechsele. Es geht nach 
Schweden, genauer gesagt, erst mal nach Hamburg zu Uwe. Dort steige ich um, um mit 
Uwe weiter nach Schweden zu fahren. Uwe hat mich eingeladen, ein paar Tage mit ihm 
auf seiner “Linnea“ zu segeln. Ich kannte Uwe aus dem Internet und im letzten Jahr ha-
ben wir uns dann während meiner Finnlandreise in Kalmar und später noch einmal in 
Bergkwara persönlich getroffen. Ich bin dieser Einladung sehr gerne gefolgt, versprach 
ich mir doch davon einen Segeltörn im für mich schönsten Revier der Welt, den schwe-
dischen Ostschären. Ich konnte sozusagen mir noch einmal das Sahnestückchen aus 
meinem Vorjahrestörn -   Holland nach Finnland und zurück  - herauspicken und wie-
derholen. Mehr noch, Uwe hatte mir versprochen, nur zum Bunkern einen Hafen anzu-
laufen, ansonsten ist ankern in den Schären angesagt. Doch vorher wollten wir noch ein 
paar Tage in Uwes Ferienhaus an einem See in Småland verbringen. 

Entsprechend gespannt und erwartungsvoll traf ich dann nach knapp 3 Stunden Fahrt in 
Bergedorf ein. Schnell wurden meine Sachen in den bereits gepackten Wagen von Uwe 
umgeladen und weiter ging es. 

Von Puttgarden bis Rodby und zwischen Helsingør und Helsingborg nehmen wir die 
Fähre.  Helsingør ist übrigens als Schauplatz des Dramas Hamlet von William Shakes-

peare bekannt. Schon 
früher bin ich bereits 
mehrfach durch den Öre-
sund und vorbei an dem 
schönen Schloss von Hel-
singør gesegelt. 
 
Bild: ein Blick aus Uwes 
guter Stube über den 
abendlichen See 

 
Jetzt sind es noch 250 km 
quer durch Schweden, 
dann haben wir Uwes 
Häuschen erreicht. 
Traumhaft schön an ei-
nem See in der Provinz 



 
 

3 
                                                          http://www.kavenga-segeln.de 

Småland gelegen und mit einem wunderschönen Blick auf den See. Einsam ist es hier, 
tief in den Wäldern gelegen. Der nächste Ort ist ca. 9 km weit entfernt.   

Småland ist eine der größeren Provinzen, kein Wunder denn es wurde aus einer Reihe 
sogenannter „kleiner Länder“ (Schwedisch: små land) gebildet. Småland ist durch die 
Kinderbücher Astrid Lindgrens bekannt. 

Mittlerweile ist es Abend geworden. Wir genießen unseren ersten Urlaubsabend mit ei-
nem wunderbaren Blick über den See und einem Rotwein am bullernden Ofen.  

Ein Blick geht noch mal auf den Kalender. Gut, dass wir heute noch nicht mit unserem 
Segeltörn gestartet sind, wer will schon an einem Freitag dem 13. ablegen? 

 

Samstag, 14. Mai 2011 

Nach einem ausgiebigen Frühstück fahren wir nach Oskarshamn. Dort sind noch einige 
Vorbereitungen zu treffen, bevor die “Linnea“ nächste Woche ins Wasser kann. Unter 
anderem bestellen wir einige Opferanoden für den Faltpropeller. Die sollten unbedingt 
noch erneuert werden.  

Während ich dem Unterwasserschiff einen neuen Antifoulinganstrich verpasse, poliert 
Uwe den Rumpf. Jetzt brauchen wir nur noch auf die bestellten Ersatzteile warten, dann 
könnten wir starten.  

 

Sonntag, 15. Mai 2011 bis Dienstag 17.Mai 2011   

Wir lassen es uns 
noch einmal richtig 
gut gehen und ver-
bringen ein paar 
herrliche Tage im 
Haus am See. Spa-
ziergänge, grillen 
und ein  Besuch  im 
9 km entferntem 

Bild: Uwes Kleinod, 
das Haus am See 

Schwimmbad.  

Immer wieder 
überrascht mich der 
See mit grandiosen 
Lichtspielen. Insge-
heim taufe ich den See auf den Namen „See der tausend Gesichter“. Wolken und Sonne 
zaubern fast im Minutentakt bizarre Lichtspiele auf die Wasseroberfläche. Birken, Kie-



 
 

4 
                                                          http://www.kavenga-segeln.de 

fern und Espen wetteifern mit den unterschiedlichsten satten Grüntönen um die Gunst 
des Auges. 

Besonders begeistert mich eine abendliche Ruderpartie auf dem See. Der seit Tagen mit 
6 Bft. aus Süden blasende Wind hat sich ganz gelegt und der See wirkt still und platt wie 
ein Dorfteich. Wieder zeigt er ein neues Gesicht  Leichter Nebel legt sich flach  auf den 
See und während auf der einen Seite des Sees die Sonne wunderschöne  Reflexe aufs 
Wasser zaubert und langsam untergeht, steigt auf der anderen Seeseite langsam der 
Vollmond auf. Die sonderbare Stille, verbunden mit dem einzigartigen klaren Licht des 
Nordens lässt  eine friedliche Stimmung aufkommen. 

 

 

Auf den nächsten Seiten einige kommentarlose Fotos unserer Ruderpartie. Es bedarf 
nicht vieler Worte, um die Einzigartigkeit und Schönheit der Seenlandschaft zu erken-
nen. Viel Spaß beim Betrachten. 
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Mittwoch, 18. Mai 2011 

Ein Anruf beim Hafenbetreiber bestätigt, die von uns bestellten Teile für den Motor und 
die Opferanoden für den Faltpropeller sind angekommen. Also schnell die Sachen zu-
sammengepackt und auf  geht’s zum Schiff. Schnell sind die noch offenen Punkte erledigt 
und abgeharkt. 
Schon gegen Mittag 
kommt der Betrei-
ber mit einem Ga-
belstapler, um 
“Linnea“ ins Was-
ser zu lassen. Das 
erscheint mir ein 
wenig kippelig, 
aber der Fahrer 
verkündet stolz, 
dass er so Yachten 
bis zu 6 Tonnen zu 
Wasser lässt. 

Bild: Linnea am 
Haken 

Und tatsächlich, al-
les geht gut und 
kurze Zeit später schwimmt Linnea in ihrem Element. Wir nehmen den Motor in Betrieb, 
der nach ein paar Sekunden auch willig nach der langen Winterpause seinen Dienst auf-
nimmt. Jetzt nur noch den Mast aus dem Mastenlager holen und ihn mit Hilfe des Mas-
tenkrans aufs Schiff setzen. Genug für heute. Im Stadthafen von Oskarshamn wartet noch 
die Pizzeria auf uns. 

Donnerstag, 19. Mai 2011 

Nach einem ersten Früh-
stück an Bord, richten 
wir das Rigg und bringen 
die richtige Spannung 
auf die Wanten. Das 

 Bild: Linnea schwimmt 
und der Mast steht. Der 
flache und breite Rumpf 
verrät eine hohe Rumpf-
stabilität. 

mache ich schon seit Jah-
ren nach Gefühl, indem 
ich durch Zug die Span-
nung der Wanten prüfe. 
So auch heute. Danach 
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schlagen wir die Segel an, reinigen das Schiff und rüsten uns für den finalen Einkauf 
beim Lidl hier in Oskarshamn. 

Wir räumen unsere Einkäufe für die nächsten Tage und unsere persönliche Ausrüstung 
an Bord. Fertig! Wir sind startklar und starten wollen wir auch noch heute. 

 

Oskarshamn  -  Furö   6 sm 

Also legen wir um 18:00 Uhr ab, um noch schnell zur kleinen Insel Furö hinüber zu hu-
schen. Der Wind, der auch in den letzten Tagen mit 5/6 Bft. aus Südwest unser ständiger 
Begleiter war,  macht auch heute keine Ausnahme. Noch im Hafen gehen die Segel hoch, 
die Maschine wird abgestellt und mit achterlichen Winden geht es in Richtung Osten.  
Die Ausfahrt von Oskarshamn ist relativ einfach, beachtet man ein paar Tonnen, gelangt 
man schon schnell in freie und tiefe Wasser. 

“Linnea“ lässt sich segeln wie eine Jolle. Sie reagiert auf den kleinsten Ruderausschlag 
wie ein nervöses Rennpferd. Toll, so etwas bin ich von meiner “kavenga“ (HR312) nicht 
gewohnt. Sie ist da schon eine gehörige Portion schwerfälliger. Hier spürt man sehr 
deutlich den Unterschied zwischen einem Kurzkieler und einem gemäßigten Langkieler. 
Das segeln mit “Linnea“ macht Spaß. Soviel kann ich bereits nach wenigen Meilen sagen. 

“Linnea“ ist eine Beason 31. Der Name kommt nicht etwa aus dem Tierreich, sondern 
setzt sich zusammen aus dem Namen seines Konstrukteurs Bernd Anderson.  
Von 1976 bis 1983 wurden ungefähr 400 Yachten durch die Widholms Werft in Lysekil, 
an der Westküste von Schweden, gebaut.  

Den Namen “Linnea“ hat sie nach der gleichnamigen schwedischen Blume erhalten.  Die-
se wurde nach dem schwedischen Botaniker Carl von Linné benannt, welcher diese 

Blume immer als seine 
kleine Blume bezeichne-
te. In Schweden ist Lin-
nea ein sehr beliebter 
und sehr häufig ge-
brauchter Mädchenvor-
name. 

Bild: Furö ist ein Naturre-
sevat. Das Allemansrätt 
(Jedermannsrecht) in 
Schweden erlaubt den-
noch ein Betreten. Aller-
dings sind einige Regeln 
zu beachten 
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Navigationsseite 1 

Ansteuerung  Furö    

Die Ansteuerung von Furö ist nicht besonders schwierig. Von Westen kommend fährt 
man am besten ab der Untiefentonne Süd auf dem Nilssons Grund  einen rechtweisen-
den Kurs von 82° bis zur Hafeneinfahrt. 

Damit hält man sich gut frei von der nördlich gelegenen Untiefe von 1,9 m und dem süd-
lich der Hafeneinfahrt gelegenen Stein im Wasser (siehe Pfeile) 

Kurz vor der Hafeneinfahrt richtet man sich nach den beiden Barken (Richtlinie), die ei-
ne sichere Einfahrt gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furö 57° 16,8 N / 16°  37,1 E 

Versorgungsmöglichkeit 
Strom nicht vorhanden 

Wasser nicht vorhanden 

Toilette nicht vorhanden 

Sanitär nicht vorhanden 

Abfallentsorgung nicht vorhanden 

Telefon Gute Verbindung mit dem Handy 
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Gegen 19:20 machen wir am Steg auf Furö fest.  Hungrig vom langen Tag, heizen wir den 
Grill an und grillen ein Flintsteak. Es bringt sage und schreibe 1437 g auf die Waage. 
Nach dem Abschneiden des Fettrandes und dem Herauslösen der Knochen bleiben uns 

immer noch ca. 1000 g, 
die wir uns teilen und 
die uns satt und müde 
werden lassen.  Aber es 
steht noch ein Besuch 
bei Björn an. Uwe kennt 
Björn schon länger und 
hat ihn schon einige Ma- 

Bild: ein riesiges Schild 
“Rauchen verboten“ 
hängt an der Tür, obwohl 
dieser Raum fast vom 
Rauch geschwängert 
scheint 

le besucht. Björn lebt 
ganzjährig allein auf die-
ser kleinen Insel. Im 
Sommer kommen zwar 

öfter einige Gäste auf die Insel, die im Winter aber aufgrund des Eisganges meist vom 
Festland abgeschottet ist. Gegen 21:30 machen wir uns bewaffnet mit ein paar Flaschen 
Bier auf den Weg zu Björn. Björn ist ein sehr belesener Mann. In den langen Wintermo-
naten hat er viel 
Gelegenheit in 
Ruhe zu lesen. 
Stolz zeigt er 
uns seine neu-
esten Errun-
genschaften, die 
er ein paar Tage 
zuvor in Os- 

Bild: das bin 
ich, zu Besuch 
bei Björn 

 karshamn er-
standen hat. Ein 
paar Bücher 
von Heinrich 
Böll, ins schwe-
dische  über-
setzt. Die wird er bald im Schein einer Petroleumlampe lesen. Strom gibt es hier nur von 
ein paar Sonnenkollektoren für sein Telefon und für ein Autoradio. Alles scheint ansons-
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ten aus dem vorigen Jahrhundert. Die Wände der mit Rauch fast schwarz geschwänger-
ten Wohnstube sind voll mit Bücherregalen. 

Es wird ein langer Abend mit einer angeregten Unterhaltung. Sprachprobleme gibt es 
dank der englischen Sprache nicht.  

Spät erst gehen wir in 
der Nacht zum Schiff 
zurück. Am nächsten 
Morgen machen wir 
noch einen Spaziergang 
über die Insel und ge-
nießen die Vielfalt der 
Natur, die ungefähr 4 bis 
5 Wochen hinter der 
heimischen Entwicklung 
hinterher hängt und ge-
rade beginnt, sich voll zu 
entfalten. 

Bild: der Frühling in den 
Ostschären  

 

 

Freitag, 20. Mai 2011,     Furö  -  St. Vippholmen     22,5 sm  ( tot. 28,5 sm) 

Der Wetterbericht verspricht uns einen Wind aus W/SW mit 3 bis 5 Bft.  So halten wir 
uns dann auch nicht mehr sehr lange auf, obwohl es auf Furö noch einiges zu entdecken 
gäbe. Um 11:20 Uhr  legen wir ab und schon nach wenigen Metern schieben und ziehen  
uns  das Groß und 
die Genua den aus-
gewiesen inneren 
Fahrweg entlang 
von Süd nach Nord. 

Der Himmel ist 
strahlend blau und 
die Sonne schafft es 
immerhin auf 17°C. 

Bild:  Ein stetiger 
Wind und flaches 
Wasser sorgen für 
eine schnelle Fahrt 

In dem zwischen 
den Schären platten 
Wasser macht Lin-
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nea eine tolle Fahrt. Vorbei am Leuchtfeuer Rödskär folgen wir dem empfohlenen Fahr-
wasser nach Norden. Auf Höhe der Insel Ekö zeigt Uwe mir noch eine Möglichkeit zum 

Anlegen, die wir jedoch 
nicht nutzen.  Direkt am 
Fahrwasser gelegen, die 
kleine Insel St. Måsskär. 
Das tiefe Wasser reicht 
bis dicht an die Felsen 
und bietet eine gute 
Möglichkeit zum Über-
nachten. Allerdings ist 
dieser Ankerplatz nach 
Süden hin offen und da-
her für uns im Moment 
nicht so sehr geeignet. 

Bild: Anlegemöglichkeit 
(Pfeil) auf St. Måsskär 

Wir folgen daher weiter 
dem Fahrwasser und 
nehmen sorgfältig die 

grünen Tonnen auf Steuerbord und die roten Tonnen auf Backbord. Der Wind hat noch 
etwas aufgefrischt und Groß und Genua sorgen für eine Fahrt von bis zu 6 Ktn.  

Bild: für mich et 
was Neues, Linnea 
steuert sich und 
segelt wie eine Jol-
le 

Kurz vor Figeholm 
zweigt das Fahr-
wasser. Wir folgen 
dem östlichen 
Fahrwasser weiter 
in Richtung Nord. 
Was folgt ist ein 
Stangenwald auf 
der Höhe von 
Sandvik. Maria 
Riesch hätte sicher 
ihre Freude daran, 
aber auch Linnea 
nimmt diesen Parkur mit Bravour. Untiefen, Steine über und unter Wasser stellen hier 
einen besonderen navigatorischen Leckerbissen dar. Manchmal rauschen wir mit 5 bis 6 
Ktn. nur wenige Meter an ein paar unter Wasser gelegenen Steinen vorbei. Nicht auszu-
denken, wenn wir diese treffen würden. Ein großes Loch im Rumpf wäre die Folge. Fast 
4 Meilen lang gilt äußerste Konzentration. Bei dem Wind und vor allem bei dem schönen 
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Sonnenschein aber überhaupt kein Problem. Dafür folgt nördlich vom Leuchtfeuer 
Gröttlan ein freies Seestück und wir können entspannen, bevor es erneut ab Kråkelund 

wieder zwischen die 
Schären geht. Jetzt heißt 
es noch einmal Konzent-
ration, bevor wir unseren 
nächsten Ankerplatz auf 
St. Vippholmen erreichen. 

Bild: die Einfahrt vom 
Fahrwasser aus in die 
Bucht von St. Vippholmen 

Vorsichtig fahren wir in 
die Bucht. Den in der Ein-
fahrt gelegenen Felsen 
lassen wir auf Steuerbord 
und tasten uns tiefer in 
die Bucht. Gleich auf der 
Backbordseite bietet ein 
niedriger Felsen eine gute 

Möglichkeit zum Anlegen. In den Felsen eingelassene Ringe erleichtern das Anlegen. 
Aufpassen muß man nur auf einen weiter hinten in der Bucht versteckten Unterwasser-
stein, der allerdings 
mit einem Fender 
als Boje gekenn-
zeichnet ist. Weiter 
hinten in der Bucht 
gibt es weitere 
Anlegemöglichkei-
ten und auch eine 
vom Svenska Krys-
sarklubben ausge-
legte blaue Tonne 
zum Festmachen. 

Bild: trotz 5 Bft aus 
Süd ein geschütztes 
Plätzchen 

Wir genießen die 
einzigartige Natur, 
in der wir jetzt im Mai fast allein unterwegs sind.  Die Sonne verwöhnt uns, während wir 
unseren Grill für ein Flintsteak anheizen. Später ist noch ein Erkundungsgang über die 
kleine Insel angesagt. 

Wenn aber die Sonne untergeht (zum Glück scheint sie jetzt ca. 4 Wochen vor der Som-
merwende fast bis abends um 22:30 Uhr) und der Wind einschläft, stellen sich pünktlich 
die Mücken ein. Spätestens dann sollte man sich verdrücken und alle Luken mückensi-
cher verschließen. Alte, dichte Gardienen, tun hier gute Dienste. 
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Navigationsseite 2 

Ansteuerung  St. Vippholmen    

Von Südost aus dem Fahrwasser kommend, biegt man 0,3 sm vor dem Leuchtfeuer 
Mannen mit Kurs 235° nach Steuerbord in die Bucht. (Blaue Linie) Felsen bleibt Steuer-
bord. 

Gelber Pfeil, der mit einem Fender als Boje gekennzeichnete Unterwasserfelsen  

Roter Pfeil, blaue Boje von Svenska Kryssarklubben 

Der weiße Pfeil kennzeichnet eine der Anlegemöglichkeiten, gut geschützt gegen alle 
Windrichtungen außer NO. 

 

St. Vippholmen 57° 32,2 N / 16°  42,1 E 

Versorgungsmöglichkeit 
Strom nicht vorhanden 

Wasser nicht vorhanden 

Toilette Latrine auf der Insel 

Sanitär nicht vorhanden 

Abfallentsorgung nicht vorhanden 

Telefon Gute Verbindung mit dem Handy 
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Samstag, 21. Mai 2011,     St. Vippholmen  -  Notklabbarna    29,5 sm  ( tot. 58,0 sm) 

Schon früh sind wir aus den Federn und es folgt ein reichhaltiges Frühstück im Cockpit 
in der schon warmen Morgensonne. Wieder begrüßt uns ein strahlend blauer Himmel 

und wir genießen den 
tollen Ausblick auf eine 
wohl einzigartige Schä-
renlandschaft. 

Bild: Was gibt es schöne-
res als einen duftenden 
Kaffee an der frischen 
Luft mit einem tollen 
Ausblick. 

Wie schon in den ver-
gangenen Tagen soll 
heute der Wind aus SSW 
mit 4 bis 5 Bft., später 
aber zunehmend mit 6 
Bft. aus SSE wehen. Um 
10:20 Uhr legen wir ab, 
weiter geht es In Haupt-

richtung Nord, dem ausgewiesenem Fahrwasser folgend. Es wird ein wunderschöner 
Tag mit einer Rauschefahrt von bis zu 7 Ktn. bei achterlichen Winden ohne ein Reff im 
Gross und mit einer 
120% Genua. Wie-
der zeigt Linnea ih-
re Fähigkeiten und 
begeistert mich auf 
Neue. Vorbei an vie-
len kleinen Leucht-
feuern und Stein-
barken führt uns 
unsere Fahrt immer 
weiter nach Norden. 

Bild: eines der un-
zähligen kleinen 
Leuchtfeuer 

Auch heute zeigt 
mir Uwe unterwegs 
einige weitere An-
legemöglichkeiten, die wir, weil noch früh am Tag, nicht nutzen wollen. Unter anderem 
passieren wir die Insel Idö, die mit einem kleinen Steg und einem guten Restaurant je-
derzeit zu einer kleinen Pause einlädt. Eine weitere Möglichkeit bietet der kleine Ort 
Grindö auf der Backbordseite des Fahrwassers gelegen. Ein Feuer in Linie zeigt hier dem 
Besucher den sicheren Weg in den kleinen Hafen. Für uns aber geht es weiter in Rich-
tung Nord, vorbei an den Leuchtfeuern Hommelsskär, Trädskär und Prickholm. Kurz vor 
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dem Leuchtfeuer Junkfrusk biegen wir aus dem Fahrwasser von Süden kommend hinter 
der roten Tonne direkt vor der Insel Sundsholmen nach Backbord. Vorsichtig umrunden 
wir die Insel. Nordwestlich liegen 2 kleinere Inseln. Zwischen Sundsholmen und der 

ersten Insel öffnet sich 
eine kleine Bucht, Höga 
Slottet mit einer Wasser- 

Bild. Ansteuerung aus 
Sicht des Steuermannes 

tiefe von 5m.  Die lassen 
wir an Steuerbord, denn 
sie ist nach Süden unge-
schützt. Wir umrunden 
die 2. Kleine Insel Not-
klabbanar und legen uns 
an die Nordseite  des 
Felsens. Hier  im Wind-
schatten ist das Wasser 
spiegelglatt, obwohl es 
immer noch mit mitt-
lerweile 6 Bft. aus den 
südlichen Quadranten 

weht. Die Prozedur beim Anlegen ist immer die gleiche. Kurz vor der Ansteuerung ber-
gen wir die Segel und starten den Motor. Einer steht am Bug und der andere steuert 
ganz langsam mit kleinen Schüben an den Felsen heran, jederzeit  bereit, mit einem kräf-
tigen Schub rückwärts das Schiff auf zu stoppen. Der Frontmann beobachtet aufmerk-
sam den Grund. Ist 
alles O.K., nehmen 
wir einen zweiten 
Anlauf, bei dem der 
Anker fällt und das 

Bild: friedlich ver-
steckt sich Linnea 
hinter dem Felsen 

Schiff vorsichtig bis 
an den Felsen ge-
bracht wird. Mit 
zwei Leinen und 
ein paar Felshaken 
bewaffnet springt 
der Frontmann an 
Land und stellt die 
Leinenverbindung 
her. Danach wird der Anker durchgesetzt. Auch für heute haben wir wieder ein ruhiges 
und tolles Plätzchen gefunden. Schon bald erfolgt der übliche Erkundungsgang. Danach 
der mittlerweile schon übliche Kaffee im Cockpit.. 
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Wir freuen uns über das tolle Wetter und beschließen wieder einmal, unseren Grill an-
zuheizen. Wer weiß, wie lange das gute Wetter noch anhält. Wieder einmal muß ein 
Flintsteak herhalten. Bei einem guten Gläschen Rotwein im Cockpit beenden wir diesen 
schönen Segeltag. Was gibt es Schöneres? 
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Navigationsseite 3 

Ansteuerung  Notklabbarna (Sundsholmen)    

Von Süd kommend aus dem Fahrwasser hinter der roten Tonne, aber erst direkt vor 
Sundsholmen kurz vorm Feuer Jungfrusk nach Backbord die Insel vorsichtig umrun-
den.(Blaue Linie) 

Der südlichere Pfeil zeigt die Anlegestelle in der Bucht Höga Slottet, die wir aber nicht 
nutzen, da sie nach Süden zu offen ist. Wir umrunden die zweite Insel und legen uns an 
die mit dem nördlicheren Pfeil gekennzeichnete Nordseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notklabbarna 57° 57,5 N / 16°  48,4 E 

Versorgungsmöglichkeit 
Strom nicht vorhanden 

Wasser nicht vorhanden 

Toilette nicht vorhanden 

Sanitär nicht vorhanden 

Abfallentsorgung nicht vorhanden 

Telefon Gute Verbindung mit dem Handy 
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Sonntag, 22. Mai 2011,     Notklabbarna    -   Gubbö   20,0 sm  ( tot. 78,0 sm) 

Nach einer ausgesprochen ruhigen Nacht (wie übrigens alle Nächte) begrüßt uns der 
Tag mit Sonne, blauem Himmel und erneut einem schönen Segelwind aus Suden, der 
laut Wetterbericht heute erst mit 2/3, dann aber mit 5/6 und Abends mit 6+ wehen soll. 

Wir wollen heute eine 
kleine Station in Fyrud-
den einlegen und die 
Gelegenheit nutzen, eine 
ausgiebige Dusche zu 
nehmen und frisches 
Wasser zu bunkern. 

Bild: wir verlassen unse-
re Anlegestelle in Not-
klabbarna 

Uwe springt zwar jeden 
Morgen in die 11°C kalte 
Ostsee. Mir ist das ent-
schieden zu kalt, erinne-
re ich mich doch gut, als 
ich letztes Jahr wegen 
Vibrationen in Byxelkrog 

bei gleichen Temperaturen unter mein Schiff tauchen musste. Nein danke!!! 

Also auf zum Duschen nach Fyrudden. Wir starten um 10:20 Uhr und wie in den letzten 
Tagen, raumer bis achterlichen Wind bei plattem Wasser, folglich ist mal wieder Raus-
chefahrt angesagt und wir erreichen Fyrudden schon um 14:30 Uhr. 

Das Duschen ist 
herrlich und nach-
dem wir Wasser ge-
bunkert haben, nut-
zen wir die Gele-
genheit, schnell ein 
paar Batterien vom 
Fotoapparat aufzu-
laden, dann legen 
wir ab. 

Bild: Unter Genua 
zum Ankerplatz 

Uwe hält sich strikt 
an sein Verspre-
chen: Häfen nur 
zum Bunkern anzu-
laufen. Um 17:00 
Uhr geht es weiter. Da es mittlerweile in Böen mit bis zu 7 Bft. bläst, lassen wir uns von 
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der gerefften Genua zu unserem nur 3 sm von Fyrudden entfernten Ankerplatz ziehen. 
Da bin ich aber gespannt, ankern am Felsen bei 7 Bft. Wie da die Nacht wohl aussieht.  
Bereits um kurz vor 18:00 Uhr haben wir das lauschige Plätzchen erreicht. Jawohl, lau-
schiges Plätzchen, denn obwohl vorher der Wind schon Schaumkrönchen auf das Was-

ser zauberte, ist hier von 
alledem nichts zu spü-
ren. Wie durch ein Wun-
der, das Wasser ist wie 
bisher an allen Plätzen 
spiegelglatt und nicht 
der leiseste Windhauch 
trübt die Wasseroberflä-
che. 

 Bild: in der fast kreis-
runden Bucht spürt man 
nichts von den 7 Bft. 
draußen  

Hier in dieser Bucht tref-
fen wir auch auf den ein-
zigen Segler, der einen 
Ankerplatz mit uns teilte. 
An allen anderen Plätzen 

waren wir stets allein. Da er aber rund 80 m von uns entfernt liegt, stört es uns über-
haupt nicht. 

Für heute Nacht sind Gewitter angesagt, aber im Schutz von bis zu 40 m hohen Felsen 
bin ich mir ganz sicher, dass wir eine dennoch sehr ruhige Nacht verbringen werden. 

Hier liegen wir wie 
in Abrahams 
Schoß. Nicht ein-
mal beim Grillen 
konnte der Wind 
uns stören. Wie bei 
den Indianern stieg 
der Rauch kerzen-
gerade auf. 

Bild: Uwe bereitet 
den Grill vor. 

Tatsächlich regnet 
es in der Nacht und 
irgendwie höre ich 
auch, wie über uns 
ein Gewitter hin-
wegzieht. Das stört 
aber nicht weiter, 14 Stunden täglich an der frischen Luft machen rechtschaffen müde.
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Navigationsseite 4 

Ansteuerung  Gubbö    ( östlich der Insel Fängö) 

Von NW  kommend auf die Bucht zuhalten. Die 6m Untiefe haben wir zwar umschifft, 
kann aber getrost überfahren werden. (Blaue Linie) Lediglich der kleine Stein im NNW 
der Einfahrt (gelber Pfeil) muß beachtet werden. Die kleine Insel an der Ostspitze der 
Insel bleibt auf jeden Fall auf Steuerbord. Wir lagen am weißen Pfeil, am roten Pfeil kann 
man sogar längsseits am Felsen anlegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gubbö 58° 11,8 N / 16°  57,2 E 

Versorgungsmöglichkeit 
Strom nicht vorhanden 

Wasser nicht vorhanden 

Toilette Latrine auf der Insel 

Sanitär nicht vorhanden, evtl. in Fyrudden 

Abfallentsorgung kleine Container auf der Insel 

Einkaufen 3 sm in Fyrudden, kleiner Supermarkt 

Telefon Gute Verbindung mit dem Handy 
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Doch noch gehen wir nicht schlafen. Wie fast jeden Abend genießen wir unser Flintsteak. 
Wer sagt, jeden Abend Flintsteak ist doch langweilig, nein, im Gegenteil, der schwedi-
sche Lidl bietet diese Steaks in einer für mich noch nicht ermittelten Anzahl von Marina-

den an. Von Natur über 
Honig, Knoblauch und 
und und… Jeden Abend 
ein anderer Geschmack. 
Außerdem sind Uwe und 
ich bekennende  Fleisch-
esser.  

Bild: Gubbö, im Hinter-
grund eine größere Na-
jad, die längsseits am Fel-
sen festgemacht hat. 

Das Fleisch ist so toll ge-
würzt, dass unsere Soßen 
keine Verwendung fin-
den.  Heute Abend ist es 
etwas mehr abgekühlt, so 
dass wir uns mit unseren 

Jacken bewaffnen., denn verzichten wollen wir auf das Cockpit nicht. Im Salon können 
wir immer noch essen, wenn es mal regnen sollte. 

Für diesen Fall haben wir auch noch einige Gerichte bereit, die nicht gegrillt werden 
müssen. 

Spät am Abend 
kündigt sich bereits 
im Westen das sich 
verschlechternde 
Wetter an. 

Mal sehen, wie 
morgen das  Wetter 
wird und ob wir ei-
nen Faulenzertag 
einrichten müssen.  

Denn auch darauf 
sind wir eingerich-
tet. „ dicke Bücher 
warten noch im 
Schapp auf mich. 
Solange das Wetter 
aber mitspielt, bleiben die Bücher da, wo sie sind. Zugunsten von gutem Wetter werde 
ich die Bücher gerne ungelesen wieder mit nach Hause nehmen. 
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Montag, 23. Mai 2011,    Gubbö   -   Torrö   17,3 sm  ( tot. 95,3 sm) 

Na ja, so schlecht ist das Wetter heute gar nicht. Zwar kündigt der Wetterbericht südli-
che Winde um 6 und in Böen bis 7 Bft. an, aber der Regen hat sich offenbar heute Nacht 
ausgetobt. Hinter einer leichten Cumulus Bewölkung strahlt der Himmel blau im Hinter-
grund. Die Langfristvoraussage verspricht für die nächsten 4 bis 5 Tage Starkwind aus 
den südlichen Quadranten an. Wir ändern unsere Strategie und werden ab heute in klei-
nen Abschnitten wieder gen Süden segeln. Ein Hafentag macht keinen Sinn, wenn es sich 
in den nächsten Tagen nicht ändern soll. Dann liebe kurze Törns, denn nach Süden heißt 
genau gegen an und wir wollen unserer Absicht treu bleiben, nur zum Bunkern in einen 
Hafen zu fahren. 

Also, auf geht’s. 10:20 abgelegt und schon 10 Minuten später liegen wir auf der Backe an 
der Kreuz. Mit einer um 30% gerefften Genua immer noch 6 bis 7 Knoten. Das flache 
Wasser macht es möglich. Zeitweise kommt der Wind in Böen mit 7 Bft. direkt von vorne 
und manchmal ist es Schwerarbeit, mit kurzen Schlägen in engen Fahrwassern aufzu-
kreuzen.   

Zwischen dem 
Olsösund und 
Eckholm geht es 
dann nicht mehr. 
Mit 7 Bft. pfeifft 
uns der Wind 
durch den engen 
Sund genau auf die 
Nase. Für ca. 15 
Minuten müssen 
wir die Maschine 
zur Hilfe nehmen. 

Bild: Schwerarbeit 
in den engen 
Fahrwassern beim 
Aufkreuzen. 

Dann weichen die 
Felsen zurück und wir bekommen mehr Raum. Jetzt geht es noch einmal richtig zur 
Sache. Linnea legt sich schwer auf die Seite und zieht die Fußreling durchs Wasser. O.K. 
dafür sind jetzt weniger Wenden angesagt. 

Aber bei mittlerweile wieder fast wolkenlosem blauen Himmel und nur kleinen Wellen 
macht die Sache Spass. Der Wind ist zwar wesentlich kühler als beim Vorwindsegeln 
aber dagegen kann man sich ja warm anziehen. So hat mittlerweile auch die lange 
Unterwäsche bei uns wieder Einzug gehalten. Die 17 sm sind schnell geschafft und wir 
beginnen bereits um 13:45 Uhr  mit der Suche nach einer geeigneten Ankermöglichkeit. 



 
 

28 
                                                          http://www.kavenga-segeln.de 

Wir haben uns schon ein paar Stellen aus der Karte heraus gesucht. Uwe hat einen 
sicheren Blick für Ankerstellen und ich beginne immer mehr zu lernen, auf was es 

ankommt und wie man 
vermeintliche Plätze 
erkennt. Schon bald 
werden wir fündig. 
Gleich die erste 
Möglichkeit passt. Segel 
runter, Motor an und der 
erste Anlauf kann 
beginnen. Vorsichtig 
tasten wir uns in die 
Bucht. Die kleine Insel 
mit dem Leuchtturm 
lassen wir knapp an 
Steuerbord, denn an 
Backbord lauern vor 
dem Ufer ein paar Steine 
auf Beute. Wo wir 
anlegen wollen ist das 
Ufer frei von Steinen. 

Aufstoppen, eine Runde drehen, neuer Anlauf. Schnell sind 2 Leinen am Land befestigt. 
Der Anker wird durchgesetzt und er hält. “Törrö fest, 14:00 Uhr Maschine aus“, schreibt 
Uwe ins Logbuch. So mögen wir das. Kurze Zeit duftet bereits der Kaffee im Cockpit. 

Ein erster kleiner 
Erkundungsgang 
über die kleine 
Insel ist fällig. 
Mannigfaltig ist 
hier die Vegetation. 
Kaum zu glauben, 
was in den kargen 
Felsspalten hier so 
alles wächst. 
Kiefern und Birken 
krallen sich in die 
kleinste Spalte, wo 
etwas Erde zu 
finden ist. Moos 
bedeckt zum Teil 
die Felsen. Aber 
auch Blumen 
wachsen hier. 

Der Himmel ist immer noch wolkenlos und wir beschließen, erneut zu grillen. Später 
schauen wir uns dann die Schalttafel der Elektrik von hinten an. Unsere Buglampe 
brennt nicht. Birne und Sicherung sind O.K. Aber der Blick hinter die Kulissen der 
Elektrik ist ernüchternd. Keine Chance. Ein Knäuel von Kabeln und Lüsterklemmen. Ja 
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nichts anfassen, sonst geht am Ende noch weniger als jetzt. Schnell sind wir uns einig. 
Das muß komplett erneuert werden. Da auch einige Kabel schon von innen schwarz sind 
gehören die am besten auch erneuert. Eine Arbeit für das Winterlager. 

Also alles vorsichtig wieder zusammengeschraubt. Setzen wir uns lieber noch ein paar 
Stunden ins Cockpit und genießen den Tag. 



 
 

30 
                                                          http://www.kavenga-segeln.de 

Navigationsseite 5 

Ansteuerung  Torrö    ( nördlich Stora Äskö) 

Vom äußeren oder inneren Fahrwasser kommend hält man zunächst  mit 221,5° (Feuer 
in Linie) auf die kleine Insel mit dem Leuchtfeuer zu. Das Leuchtfeuer (Torrö nedre) 
lässt man knapp (!) an Steuerbord liegen, weil ( Achtung) einlaufend auf der Back-
bordsseite einige Steine im Wasser lauern. In der Bucht an der Südseite gute Anlegemög-
lichkeit. (Pfeil)  Hinten weiter in der Bucht wird es schnell flach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrö 58° 00,8 N / 16°  47,6 E 

Versorgungsmöglichkeit 
Strom nicht vorhanden 

Wasser nicht vorhanden 

Toilette Latrine auf der Insel 

Sanitär nicht vorhanden 

Abfallentsorgung kleine Container auf der Insel 

Einkaufen keine Möglichkeiten 

Telefon Gute Verbindung mit dem Handy 
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Dienstag, 24. Mai 2011,    Torrö   -   Kalvö  21,2 sm  ( tot. 116,5 sm) 

       (über Loftahammar) 

Es regnet! Wir bleiben erst mal fest. Eine gute Gelegenheit, den Motor gründlich zu che-
cken. Dann die Überraschung. Der Ölmessstab vom Getriebe (S110 Saildrive) zeigt wie 
schon beim Beginn der Reise kein Öl an, obwohl wir nachgefüllt hatten. Dafür eine kleine 
Öllache in der hinteren Bilge. 

Wir sind etwas ratlos, 
denn insgesamt hatten 
wir den Motor mit ein-
gekuppeltem Getriebe 
nicht einmal 3 Stunden 
benutzt. Wir beschließen 
Loftarhammar anzulau-
fen und einen Mechani-
ker zu Rate zu ziehen.  

Bild: unterwegs, es ist 
bedeckt, aber es regnet 
nicht 

!2:00 Uhr. Es hat sich 
ausgeregnet und wir le-
gen ab. Wieder einmal 
gehen sofort die Segel 
hoch. Unsere Motivation, 
den Motor nur in Aus-

nahmefällen zu benutzen, ist angesichts des nicht geklärten Ölverlußtes noch höher. 

Mit einem Reff im 
Groß und einer um 
30% verkleinerten 
Genua geht es hoch 
am Wind gegen den 
mit 6 Bft. aus SW 
wehenden Wind. 
Bald haben wir den 

Bild: im Sund nach 
Loftamammar 

langen Sund nach 
Loftahammar, der 
von SE nach NW ver-
läuft erreicht und 
gegen über Stag. Mit 
einem langen Anlie-
ger segeln wir hoch 
am Wind gegen den 
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mittlerweile auf SW bis WSW gedrehten Wind. In Böen erreicht den Wind nun 7 Bft. und 
Linnea pflügt weit nach Lee gelehnt durchs Wasser. 

Um 16:08 Uhr machen wir in Loftahammar fest und schildern dem Mechaniker unser 
Problem. Er verspricht 
am anderen Morgen um 
09:00 nach dem Getriebe 
zu sehen. 

Bild: Ankerplatz vor Lof-
tahammar 

Es ist noch Zeit für einen 
Kaffee, während wir die 
Gelegenheit nutzen und 
Wasser bunkern. Dann 
um 16:48 Uhr legen wir 
wieder ab, um uns einen 
Platz für die Nacht am 
Felsen zu suchen. Den 
finden wir dann schon in 
gut 1,5 sm Entfernung. 
Doch auf der Fahrt dahin 
überrascht uns eine 

Schauerböe mit einem strammen 7er Wind. 

Nach Durchzug von Alice (so nennen wir alle sichtbaren dunklen Wolkenbänke) nimmt 
der Wind etwas ab und dreht auf SSE. Grund für uns, eine 3. Leine zur Unterstützung des 
Ankers auszubringen, die das Schiff nach SE absichern soll. 

Abends beruhigt 
sich das Wetter ein 
wenig und die 
Sonne stattet uns 
einen Besuch ab. 
Allerdings ist es 
merklich kühler 
geworden. 

Bild: Hohe Zirren, 
Anzeichen von 
Starkwind 

Wieder erleben wir 
einen ruhigen 
Abend und eine 
ruhige Nacht. 
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Navigationsseite 6 

Ansteuerung  Kalvö    ( 1,5 sm vor Loftahammar) 

Nicht mal 1 sm vor der Einfahrt nach Loftahammar bietet sich auf der Backbordseite des 
Fjords eine Möglichkeit zum Anlegen. Vom Fahrwasser aus kann man direkt auf den Fel-
sen zuhalten. Versteckte Untiefen gibt es hier nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalvö (Loftahammar) 57° 52,8 N / 16°  42,8 E 

Versorgungsmöglichkeit 
Strom nicht vorhanden 

Wasser nicht vorhanden 

Toilette Loftahammar ca. 1,5 sm 

Sanitär Loftahammar ca. 1,5 sm 

Abfallentsorgung Loftahammar ca. 1,5 sm 

Einkaufen Loftahammar ca. 1,5 sm 

Telefon Gute Verbindung mit dem Handy 

 

Jetzt folgen  erst noch einmal kommentarlos einige Fotos der einzigartigen Schärenland-
schaft
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Mittwoch, 25. Mai 2011,    Kalvö   -  Föro   24,0 sm  ( tot. 139,0 sm) 

Bereits um 8:00 Uhr, aber nicht ohne ein ausgiebiges Frühstück, legen wir ab und ma-
chen uns auf den Weg ins 1,5 sm entfernte Loftahammar.  Während der Mechaniker 
nach dem Getriebe schaut, nutze ich die Gelegenheit mal wieder ausgiebig zu duschen. 
Nach nicht einmal einer Stunde Aufenthalt legen wir um 9:30 wieder ab. Der Mechaniker 

konnte uns nicht sofort 
helfen Ein neuer Termin 
wurde vereinbart, dann 
soll der Sache gründlich 
auf den Grund gegangen 
werden. 

 Für uns Grund genug, 
sofort noch beim Verlas-
sen die Segel zu setzen 
und den Motor abzustel-
len. Über Wind konnten 
wir uns in den vergange- 

Bild: Uwe ist Skipper und 
Boss, Zeit für mich, die 
Landschaft zu genießen 
und zu fotografieren 

nen Tagen nicht bekla-
gen. So auch heute, wieder einmal 5/6 Bft. aus SW. Direkt südlich der kleinen Insel Kal-
vö, an der wir auch heute Nacht festgemacht hatten, biegen wir nach Westen in den in-
neren Schärenweg ein. Ein Tonnenpärchen zeigt uns den Eingang ins sehr enge Fahr-
wasser. Vor Björkö verlassen wir den offiziell vorgeschlagenen Fahrweg und suchen uns 
einen Weg durch das Inselgewirr nach Süden. Zwischen Vidö und S Malmö hindurch ge-
langen wir wieder ins 
offenere Fahrwasser 
und bald darauf auch 
wieder den Fahrweg. 
Gelang es uns bisher, 
den Weg nach Süden 
aufzukreuzen, müssen 
wir zwischen Krokö 
und Idö kurz einmal 
die Maschine für 10 

Bild: unser Felsenplatz 
in Förö 

 Minuten zu Hilfe zu 
nehmen. Direkt, durch 
den Sund verstärkt, 
volle 7 Bft. gegen an. 
Auch später, bereits 
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wieder in freieren Gewässern südlich von Idö bei Stora Hökhallen volle 7 ins Gesicht. 
Das segeln und kreuzen wir aber aus und Linnea zieht in den Kreuzschlägen voll die 

Fußreling durchs Was-
ser. Gut, dass Uwe ehe-
maliger Leistungssport-
ler ist. Wir haben keine 
selbstholenden Win-
schen und jede Wende 
verlangt vollen körperli-
chen Einsatz, denn viel 
Zeit können wir uns 
beim Wenden in den en-
gen Fahrwassern nicht 
lassen. 

Bild: Im Schutz des nach 
Süden aufragenden Fel-
sens kann uns der Wind 
nichts anhaben. 

Das ist für mich auch 
neu, mit 6 bis 7 Knoten voll auf einen Felsen zuhalten und 10 bis 15  Meter vor dem Fel-
sen eine Blitzwende. Mal eben nach dem Überstag gehen in den Wind schießen um die 
Genua dicht zu holen ist nicht drin. Ehrlich, etwas Überwindung hat es mich die ersten 
Male schon gekos-
tet, nicht schon 
vorher nervös die 
Wende zu fahren, 

Bild: das Wetter 
hat sich beruhigt 
und ein weiterer 
Sonnenuntergang 
wird uns beschert. 

 aber Uwe segelt in 
diesem Revier 
schon mehr als 15 
Jahre und offen-
sichtlich weiß er, 
was er tut. Er navi-
giert und bedient 
die Schoten. Von 
ihm kommt dem-
zufolge auch das Kommando, “klar zur Wende….  Re“ und ich folge bedingungslos. Nicht 
ganz einfach, wenn man selber Skipper ist.  Diskussionen sind hier fehl am Platz. 

Schon um 14:00 Uhr erreichen wir Förö und machen nach der schon bekannten Proze-
dur fest. 
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Heute wird ausnahmsweise mal nicht gegrillt. Ein saftiger Kasslerbraten wartet auf uns, 
der uns dann auch ausgezeichnet mundet. (mycket bra) 

Dann Feindberührung. Im Sturzflug kommen aus dem Nirgendwo mit nervigem Brum-
men die Mücken und attackieren uns. Fluchtartig verlassen wir das Cockpit und richten 
uns im Salon häuslich ein. Unsere Bücher kommen zum Einsatz. 

Später aber wage ich doch noch einmal einen Ausflug nach draußen. Eine wunderbare 

Abendstimmung lockt mich ins Cockpit. Gedankenverloren nehme ich die Stimmung in 
mich auf. 

Es ist wohl so, wenn das Ohr lange genug den Geräuschen der Natur gelauscht hat und 
die Augen lange genug an einem Punkt verweilen und sich ins Leere verlieren, werden 
Geräusche und Bilder unwichtig. Die Sinne verabschieden sich von draußen und  richten  
sich nach innen in die Gedankenwelt. Erinnerungen aus den Kindertagen tauchen auf. 
Längst vergessene Bilder ziehen auf und eine tiefe Zufriedenheit breitet sich aus. 

So etwas kann man nicht bestellen oder kaufen. Nicht umsonst heißt es: “Nicht der, der 
viel hat ist reich, sondern der, der mit wenig auskommt.“ 
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 Navigationsseite 7 

Ansteuerung  Förö    (Östlich von Eknö) 

Aus dem Fahrwasser von Norden kommend biegt man hinter der roten Tonne nach 
Steuerbord ab und umrundet vorsichtig die kleine Insel im Nordosten von Förö. Von den 
beiden der kleinen Insel vorgelagerten Felsen hält man sich gut frei und biegt nach 
Süden direkt auf Förö zu. Die mit dem Pfeil gekennzeichnete Stelle bietet einen guten 
Felsenankerplatz, der nach allen Richtungen mit Ausnahme NE guten Windschutz bietet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förö 57° 36,2 N / 16°  44,5 E 

Versorgungsmöglichkeit 
Strom nicht vorhanden 

Wasser nicht vorhanden 

Toilette nicht vorhanden 

Sanitär nicht vorhanden 

Abfallentsorgung nicht vorhanden 

Einkaufen nicht vorhanden 

Telefon Gute Verbindung mit dem Handy 
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Donnerstag, 26. Mai 2011,   Föro    -    Fläskö    21,0 sm  ( tot. 160,0 sm) 

Auch heute sieht es so aus, dass wir unserem Vorsatz möglichst mit wenigen Ausnah-
men ohne Maschine auszukommen, treu bleiben können. Der Wetterbericht sagt SW 
5/6, später SE und gegen Abend wieder auf SW drehend voraus. Auch scheint sich die 
Sonne heute wieder durchsetzen zu wollen. Um 10:50 Uhr legen wir ab. Wie in den ver-
gangenen Tagen ist kreuzen angesagt. Bereits seit fast 2 Wochen weht der Wind nun aus 

den südlichen Quadran-
ten. Manchmal ist es sehr 
beschwerlich, in den en-
gen Sunden aufzukreuzen 
aber das Schweigen des 
Motors ist unser Lohn. 
Gegen Mittag passiert es 
dann, beim Aufkreuzen 
im besonders engen Sund 
zwischen Ekö 

Bild: im Hintergrund links 
ganz eben zu sehen die 
Insel Blå Jungfrun 

 und Ängö reißt unsere 
Genua parallel zu Achter-
lik ein. Gott sei Dank 
ziemlich weit oben, so 
dass wir mit ein paar 

Umdrehungen der Rollgenua den Riss aufwickeln und so das Segel entlasten können.  Es 
folgt ein offeneres Seestück und die Wenden nehmen ab. Nur einmal mussten wir den 
Motor kurz zu Hilfe nehmen. Dabei höre ich mit einem Ohr immer auf eventuelle Geräu-
sche vom Getriebe. 
Aber nur das 
gleichmäßige 
Brummen des 17 
PS Vetus Diesels 
verrät einen ord-
nungsgemäßen 
Lauf. Trotz des we-
nigen Öls im Ge-
triebe, keine Ge-
räusche. 

Bild: Eine Möwe 
bewacht ihren Fel-
sen 

Mit einem langen 
Anleger nehmen 
wir Kurs auf das 
Atomkraftwerk nördlich Oskarshamn und tauchen erneut in die Schären ein. Es ist jetzt 
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15:00 Uhr und wir schauen uns nach einem Ankerplatz um. Dazu verlassen wir den offi-
ziellen Fahrweg und tasten uns durch die Schären, vorbei an vielen Steinen und Untie-
fen. Mehrere Anläufe sind ergebnislos. Immer wieder verbieten Unterwassersteine, dass 

wir uns nahe genug ans 
Ufer vortasten können. 
Uwe verrät mir, wie die 
Felsen aussehen müssen,  

Bild: die grüne Insel 
Fläskö 

damit eine Chance auf 
einem Anlegeplatz be-
steht. Wir werden  fün-
dig.  An der kleinen Insel 
Fläskö ist an einer Stelle 
der Grund frei von Stei-
nen und ein flacher Fel-
sen bietet eine gute Ge-
legenheit, an Land zu 
kommen. Bald sind die 
Leinen fest und nach 
unserer obligatorischen 

Kaffeerunde gibt es einen kleinen Erkundungsgang über die besonders grüne kleine In-
sel. Gut, dass von dem ein paar Seemeilen entfernten Atomkraftwerk nichts zu sehen ist. 
Rundherum nur 
kleine grüne In-
selchen. Auf die 
“strahlende Aus-
sicht“ können wir 
gut verzichten.  

Bild: Linnea im 
Windschatten der 
Insel Fläskö 

Nachts erwache 
ich vom rollenden 
Donner eines Ge-
witters, das gera-
de über uns 
hinwegzieht. In 
der kleinen Bucht 
hallt es besonders 
laut und ich habe 
das Gefühl, in einer hohlen Tonne zu sitzen, auf die jemand mit einem Knüppel ein-
schlägt.  Ich stehe auf und verhole mich ins Cockpit. Dort schaue ich den Blitzen zu. Seit 
meiner frühesten Jugend schon haben mich Gewitter immer schon fasziniert. Angst da-
vor habe ich noch nie gehabt. Wie sagt man doch, den Blitz, den du siehst, der tut dir 
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nicht mehr weh.  Ein Gewitter an der See ist für mich immer noch etwas Besonderes. Ich 
empfinde sie dort als viel intensiver. Die Blitze lassen nach und die Abstände zwischen 
Blitz und Donner werden länger. Ein untrügliches Zeichen, dass es sich entfernt.  

Am nächsten Mor-
gen ist nichts mehr 
vom Gewitter zu 
spüren oder zu se-
hen. Blauer Him-
mel. Der Regen hat-
te auch etwas Gu-
tes. Wie frisch ge-
waschen mit be-
sonders intensiven 
Grüntönen liegt 
Fläskö im Licht der 
Morgensonne. 

Bild: heute scheint 
Fläskö besonders 
grün 

Zeit fürs Frühstück. 
Natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, den Tisch im Cockpit zu decken. Selbst wenn 
es für Nichtsegler (manchmal aber auch für Segler) noch etwas kühl erscheint.  17°C, 
aber die Sonne dringt mit ihren wärmenden Strahlen bereits durch die Jacken und lässt 
uns gutgelaunt den neuen Tag beginnen. 
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Navigationsseite 8 

Ansteuerung  Fläskö    (Südlich vom Atomkraftwerk) 

Dicht südlich vom Atomkraftwerk folgen wir dem Fahrwasser Richtung Süden. Vor der 
Insel Björkskär biegen wir hinter der roten Tonne nach Steuerbord (blaue Linie) und 
umfahren die Insel Björkskär im Osten genau auf Fläskö zu. Vorsicht, einige Unter- und 
Überwassersteine müssen gemieden werden. Der Pfeil zeigt einen sehr geschützten 
Ankerplatz. Von Süden kommend kann man auch die rote Linie wählen. Diese habe wir 
zum Ausfahren genommen. Auch hier gilt es, sich gut von den Steinen freizuhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläskö 57° 23,0 N / 16°  38,7 E 

Versorgungsmöglichkeit 
Strom nicht vorhanden 

Wasser nicht vorhanden 

Toilette nicht vorhanden 

Sanitär nicht vorhanden 

Abfallentsorgung nicht vorhanden 

Einkaufen nicht vorhanden 

Telefon Gute Verbindung mit dem Handy 
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Freitag, 27. Mai 2011,   Fläskö    -   Solberganäset    20,0 sm  ( tot. 180,0 sm) 

Gut gestärkt durch ein ausgiebiges Frühstück machen wir uns um 10:40 Uhr auf den 
Weg. Beim Ablegen drehen wir noch ein paar Runden, um einen Stein zu finden, der laut 
Karte hier liegen soll. Ohne ein Ergebnis. Besser so, als anders herum. 

Vorsichtig tasten wir uns 
dann zwischen Björkskär 
und Fläskö an den Stei-
nen und Untiefen vorbei 
ins Fahrwasser zurück. 

Bild: Im Hintergrund 
noch eben zu erkennen, 
Björns Insel Furö 

Unser Ziel ist heute eine 
Anlegemöglichkeit süd-
lich Oskarshamn, die 
Uwe mir unbedingt noch 
zeigen will. Wir machen 
einen weiten Schlag auf 
offene Wasser hinaus 
und mit einem langen 
Anleger laufen wir mit 

210° zwischen Furö und Oskarshamn und nehmen Kurs auf eine südlichere gelegene In-
selgruppe. An der südlich der Halbinsel Kösk  gelegenen roten Tonne auf  57° 13,9 N  /   
16° 31,1 E  tauche wir erneut in einen wunderschönen Schärengarten ein. 

Jeden Tag denke 
ich, diese Land-
schaft ist nicht 
mehr zu toppen, 
aber ich werde 
stets aufs Neue ei-
nes Besseren be-
lehrt. 

Bild: 2 lange Schlä-
ge bringen uns ans 
Ziel 

Ein wunderschö-
ner Schärengarten 
mit vielen kleinen 
Ferienhäusern er-
wartet uns. 

Beschreibungen fallen mir hier schwer, deshalb auf den folgenden Seiten mal wieder ein 
paar Fotos ohne Kommentar. 
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Sehr langsam und nur unter Maschine fahren wir durch einen mit zahllosen Tonnen ge-
kennzeichneten Schärengarten. An den vielen Ferienhäusern kann man sich gar nicht 
satt sehen. Eins schöner als das andere. Schade, dass die Sonne sich gerade hinter ein 
paar Wolken versteckt hat. Aber auch so lässt sich die einzigartige Schönheit nicht ver-
leugnen.   

Bild: eine markante 
Schwarzkiefer 
kennzeichnet unse-
ren Liegeplatz. 
(Pfeil) 

Um 14:00 Uhr ma-
chen wir in Solber-
ganäset fest. 

Kennzeichnend 
hier auch der Na-
me, denn Solberga- 
näset bedeutet 
“Nase des Sonnen-
berges“. Beein-
druckt von den vie-
len schönen Bil-
dern lassen wir uns am Ankerplatz bei einem Kaffee erst mal wieder runterkommen.  
Der anschließend obligatorische Spaziergang über die Insel bestätigt es erneut. Eine 
wunderschöne Insel mit einer fast wilden Natur. Wir entdecken eine große moosüber-

wachsende Steinbank 
und einem Pfad folgend 
erreichen wir einen wei-
teren Anlegeplatz im 
Osten der Insel.  

Bild: Linnea an ihrem 
letzten Ankerplatz bei 
Solberganäset. 

Etwas Wehmut kommt 
in mir auf. Ist dies doch 
unser letzter Abend in 
den Schären. Morgen 
soll es zurück nach Os-
karshamn gehen. Uwe 
hat Wort gehalten. Nur 
zum Bunkern waren wir 
jeweils nur für wenige 
Stunden in zwei Häfen. 
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Nachts haben immer eine Liegeplatz an den Felsen gefunden. Für die Strecke, die ich im 
letzten Jahr nur wenige Tage gebraucht habe, haben wir uns 9 Tage Zeit genommen. 

Praktisch das Sahne-
stückchen meiner letzten 
Reise in Zeitlupe wieder-
holt. 

Bild:  Natur soweit das 
Auge reicht. 

Aber noch ist kein 
Schuss, bleibt uns noch 
ein wunderbarer Abend 
und für Morgen steht 
auch noch unsere Rück-
reise nach Oskarshamn 
an. 
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Bei einem Gläschen Rotwein, lassen wir den Abend ausklingen.  
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Navigationsseite 9 

Ansteuerung  Solberga Näset 

Aus dem Norden kommend biegt man an der roten Tonne auf  57° 13,9 N  /   16° 31,1 E 
in das Fahrwasser ein. Hier besonders wichtig, alle Tonnen gut ausfahren, rote Tonnen 
an Steuerbord und die grünen Tonnen an Backbord. Auch wenn manchmal ein richtiger 
Zickzackkurs dabei herauskommt, jede (!) Tonne umfahren. Nördlich von Solberganäset 
verlässt man das Fahrwasser und fährt direkt auf den Anlegerstein zu. Eine markant 
gewachsene Kiefer (s. Bild Text) kennzeichnet den genauen Platz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solberga Näset 57° 12,0 N / 16°  28,4 E 

Versorgungsmöglichkeit 
Strom nicht vorhanden 

Wasser nicht vorhanden 

Toilette nicht vorhanden 

Sanitär nicht vorhanden 

Abfallentsorgung nicht vorhanden 

Einkaufen nicht vorhanden 

Telefon Gute Verbindung mit dem Handy 
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Samstag, 28. Mai 2011,     Solberga Näset    - Oskarshamn  6,0 sm  ( tot. 186,0 sm) 

Ein letztes Frühstück auf dem Schiff  und um 09:15 Uhr geht der Anker auf. Nur ein kur-
zer Schlag von ca. 6 Meilen mit zur Abwechslung mal achterlichen Winden steht uns be-
vor, denn wir segeln heute nach Norden. Immer noch Wind mit 5/6 Bft. aus Süden.  Die 

Genua bleibt eingerollt 
und nur mit dem Groß-
segel durchsegeln wir 
erneut den Stangenwald 
an Bojen, die wir am Vor-
tag mit Maschine bewäl-
tigt hatten.  Wieder sorg-
sam jede Tonne umfah-
rend, genießen wir er-
neut die vielen Ferien-
häuser auf den unzähli-
gen kleinen Inseln.  

Bild: Inselwelt südlich 
Oskarshamn 

Schade, auch heute 
scheint die Sonne nicht 
so, wie wir es gerne hät-
ten. Obwohl, schlecht ist 

das Wetter nicht, doch die schöne Landschaft hätte eigentlich ein schöneres Licht für die 
Aufnahmen verdient.  Aber wir dürfen uns nicht beklagen. Es könnte auch regnen und 
schließlich haben 
wir in den letzten 2 
Wochen hier in 
Schweden nur an 2 
Tagen einen be-
deckten Himmel ge-
habt. Ansonsten je-
den Tag Sonne und 
einen strahlend 
blauen Himmel, wie 
es auch die vielen 
Fotos verraten. 

Bild: die schönsten 
Ferienhäuser, teils 
mit eigenem Boots-
anleger säumen un-
seren Weg 

Bald erreichen wir 
freies Wasser.  Nur mit dem Groß rauschen wir mit 6 bis 7 Knoten nach Norden. Von 
Ferne grüßt aus NE noch einmal Björns kleine Insel Furö. Ob er schon die Bücher von 
Heinrich Böll gelesen hat?  Kurz vor Oskarshamn bergen wir das Groß und legen die  



 
 

55 
                                                          http://www.kavenga-segeln.de 

letzten 500 m mit Maschine  zurück. Im Hafen wird gleich die Genua abgeschlagen und 
verpackt, sie muss zum Segelmacher. 

Ein schöner Törn geht zu Ende. Ich habe sehr viel über das Segeln in den Schären ge-
lernt. Und auch neu für mich, ich konnte richtig relaxen, denn der Skipper war Uwe. Es 
war eine neue Erfahrung, wenn man mal nicht die Verantwortung trägt.  

So, ein hoffentlich positives Ergebnis haben wir noch zu vermelden. Bei der Abschlie-
ßenden Kontrolle von Motor und Getriebe, konnte Uwe noch alle 6 Schrauben, mit denen 
das Getriebe an den Motor angeflanscht war, einen kleinen Tick nachziehen. War das der 
Grund für die Undichtigkeit mit dem Getriebeöl? Ich könnte es mir gut vorstellen. Uwe 
wird es im Auge behalten. 

Schon bald sind unsere Sachen gepackt, und das Schiff gereinigt. Der Törn ist zwar zu 
Ende, aber nicht unser Urlaub. Wir werden noch bis zum Dienstag Zwischenstation an 
Uwes Haus am See machen und uns erst am Dienstag auf den Rückweg machen. 

Noch auf ein Wort, ich habe mir mit den Navigationsseiten große Mühe gegeben und 
sehr sorgfältig gearbeitet. Auch eine nochmalige Prüfung aller Daten habe ich vorge-
nommen und keine navigatorischen Fehler mehr entdeckt. Trotzdem bitte ich jeden, der 
die Ankerplätze aufsucht, sehr sorgsam diese Plätze anzulaufen. 

Eine Garantie, dass nicht doch noch irgendwo noch einige Steine, Unterwasserfelsen 
oder Untiefen lauern, kann ich nicht geben. Die von mir dargestellten Kartenausschnitte 
sind nicht maßstabsgerecht vergrößert und dienen nur der Anschaulichkeit. Die Naviga-
tion sollte stets mit eigenen Karten erfolgen. Viel Spass! 


