
  

Mit der Shanty nach Stockholm 
Dirk Schietke 

 
Nachdem wir mit einiger 
Verzögerung den Einbau unseres 
"neuen" Diesels vollenden konnten, 
liefen wir am Abend des 1.August 
mit Ziel Bornholm aus. Wir, das 
waren Barbara, Esther, Michael, 
Nils, Jens und ich. Allerdings 
mußten wir die Nacht in 
Warnemünde verbringen, weil es 
draußen gewitterte. Der nächste 
Zwischenhalt war Vitte auf 
Hiddensee, diesmal war Flaute der 
Grund. Von hier ging es dann mit 

schönstem Spinnakerwind nach Bornholm und abends kam Rønne in Sicht. Am 
nächsten Morgen wurde die Nordspitze von Bornholm umrundet und im Hafen von 
Ållinge angelegt. Bei schönstem Wetter verbrachten wir hier 2 Tage mit Baden und 
Besichtigung der örtlichen Sehenswürdigkeiten wie dem Hammershus und den 
Trollbergen.  
Von Bornholm ging es dann mit Ziel Kåseberga in Richtung Schweden. Wegen 
aufkommenden schlechten Wetters und stärkerem Unwohlseins eines Crewmitglieds 

(wie gut, eine Ärztin an Bord zu haben) 
wurde aber der nächste Hafen, in diesem 
Fall Skillinge angelaufen.  
Von dort wurde dann der Kurs nach 
Karlskrona abgesteckt, weil wir uns dort mit 
Christian und Annett verabredet hatten. Da 
wir einen Tag zu früh dort waren, konnten 
wir in aller Ruhe die vielen 
Sehenswürdigkeiten der Stadt und die 
schwedischen Ladenöffnungszeiten 
bewundern. Am nächsten Morgen wurden 
wir dann von unserem Skipper Christian, 
Annett und Antje aus dem Schlaf gerissen. 
Da Christian leider der Urlaub gestrichen 
war überprüfte er nur, ob wir die Shanty 
auch heil gelassen hatten. So hatte er nur 

das Wochenende Zeit und mußte danach mit Antje wieder zurück und Geld 
verdienen. In Karlskrona verließen uns dann Barbara und Esther, die beide noch 
etwas Landurlaub in Schweden einlegten. 
Von Karlskrona fuhren wir am 8.8. weiter durch den Schärengarten nach Sandhamn. 
Nils mußte die Tour leider mit Christians Auto machen, da es uns nicht gelang, den 
Passat auf der Shanty zu verstauen. Eigentlich hatten wir vor, den Winden 
entsprechend Öland und Gotland zu erkunden, aber jetzt sagten wir uns: „Wenn wir 
schon mal hier sind, dann auf nach Stockholm!". Also ging es mit kurzen 
Zwischenhalten durch den Kalmarsund gen Norden. In Kalmar versorgten wir uns mit 
dem notwendigen „Sjökarts“. Wer von Euch gerne in einem idyllischen Hafen mit 
einem großen Zementwerk und einer enorm großen Fliegenpopulation anlegen will, 
dem können wir Degerhamn auf Öland empfehlen. 
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Nördlich von Loftahammar segelten wir in die Schären hinein. Da wir Wind aus 
nördlichen Richtungen hatten, motorten wir in 
den Schären und konnten so unsere neue 
Maschine testen. Diese eignet sich übrigens 
auch zum Herstellen von Käse, denn die 
Vollmilch in einem Tetrapak verwandelte sich 
durch Wärme und Vibration in einen richtigen 
gelben Käsewürfel mit Löchern. Nur am 
Geschmack müssen wir noch arbeiten. 
In den Schären hatten wir herrlichstes Wetter, 
an vielen der Felsen lagen Motorboote und auf 
den Felsen sonnte man sich. Navigiert wurde 
mit Seekarte im Cockpit, eine Person suchte 
die nächsten Fahrwasser- bzw. Untiefentonnen 
und wies diese dem Mann oder der Frau „am 
Rohr". Zum Sonnenuntergang suchten wir 
immer einen der vielen kleinen Yachthäfen auf, 
die wir mit dem Hellwerden wieder verließen. Den Seewetterbericht erhielten wir von 
Radio Stockholm, das jeden Abend 2 Stunden in deutscher Sprache sendete, 
allerdings nur Wochentags. 
Über die Eindrücke dieses Schärentörns kann man nicht viel sagen, es war einfach 
wunderschön. Aber die, die schon einmal dort waren werden das kennen und 
diejenigen, die die Schären nicht kennen werden das erst verstehen können, wenn 
sie dort gewesen sind. 
Die weitere Reiseroute lief über den Södertaljekanal in den Mälaren und hinein nach 
Stockholm. Liebhabern von Industriehäfen kann ich hier den Hafen von Oxelösund 
empfehlen. Wir erreichten Stockholm am Nachmittag des 13.8. und hatten gleich das 
erste Problem mit unserer Maschine, der Schaltbowdenzug hatte sich durch die 
Vibrationen gelöst, genau vor einer Schleuseneinfahrt. Also mußte der Rudergänger 
dem „Maschinisten" die Fahrtrichtung zurufen, der mit einem Arm im 
„Maschinenraum" den Ganghebel bediente. Der losvibrierte Bolzen konnte jedoch 
schnell im Schleusenbecken ersetzt werden. In dieser Schleuse begegneten wir das 
erste Mal Skinheads, für die wir die Ausländer 
waren. 
Als Problem entpuppte sich die Suche nach einem 
Liegeplatz in Stockholm, denn es fand gerade das 
„Stockholm Water Festival" statt, so eine Art 
Hafentage. Nach einigem hin und her durften wir 
an einem unbenutzten Liegeplatz an der Pier der 
Küstenwache festmachen. Abends erlebten wir ein 
schönes, großes Feuerwerk, zu dem Hunderte 
von Booten die Kanäle bevölkerten. An den 
nächsten Tagen wurden die Sehenswürdigkeiten 
der Stadt besichtigt, vor allem das WASA-
Museum. Im empfehlenswerten WASA-
Yachthafen entdeckten wir die Universitas, die auf 
dem Weg nach Finnland war. In Stockholm 
erfuhren wir auch das Schicksal des Wodan. 
Hier verließen uns dann Annett und Nils, die noch 
Prüfungen hatten. Also ging es zu dritt zurück, da 
André sich nicht rechtzeitig auf sein Aufsteigen Michael 
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festgelegt hat und längere Telefonate aus Kostengründen ausfielen. 
Die Rückreise begann am 16.8. und führte durch die Außenschären von Stockholm 
nach Nynäshamn. Dort erkundigten wir uns nach Möglichkeiten, das militärische 
Sperrgebiet von Landsort unter Land zu passieren. Wir erfuhren, daß die Passage 
durch das Sperrgebiet auf dem gekennzeichneten Fahrwasser möglich ist. Also ging 
es am nächsten Morgen los, Ziel Visby auf Gotland bei angesagten 5 Windstärken. 
Da der Wind aus SO kam konnten wir jedoch nur den Kurs auf den Kalmarsund 
abstecken. Da der Wind und die Wellenhöhe ständig zunahmen waren wir munter 
beim Reffen bis wir ohne Fock, das Groß fast weggerollt und unter Motor gegen etwa 
7 Bft. und Wogen ankämpften, in dessen Tälern die Shanty dreimal verschwand. 
Nebenbei konnten wir noch 2 Wasserhosen bewundern. Also beschlossen wir den 
nächsten Hafen anzulaufen und erreichten zu Dämmerungsbeginn die Schären vor 
Loftahammar, an denen eine riesige Brandung stand. Die Leuchtfeuer wurden 
gerade eingeschaltet und wir hangelten uns mit Hilfe der Sektorenfeuer durch die 
Schären. Michael stand am Kartentisch, koppelte mit dem Meilenzähler und gab mir 
die Leuchtfeuerkennungen durch, ich saß an der Pinne und Jens hielt auf dem 
Vorschiff Ausguck nach Schären, die im eventuell im Weg rumlagen. Rechts und 
links zogen die dunklen Schatten der Felsen vorüber. Kurz vor der Einfahrt hatten wir 
noch eine Spierentonne recht voraus, konnten aber noch rechtzeitig ausweichen. Die 

schmale Einfahrt in die Bucht 
passierten wir ohne Probleme und 
fanden im Dunkeln auch einen 
Liegeplatz. In Loftahammar lagen 
wir dann 2 Tage wegen Sturm 
fest. Da es dort nicht viel zu sehen 
gab, verbrachten wir die meiste 
Zeit mit Schlafen, Lesen und 
Essen. Einmal trampte ich mit 
Jens in die nächste Stadt, um 
Geld zu tauschen, denn in der 
Pizzeria akzeptierte man Michaels 
VISA-Card nicht. 

Von Loftahammar segelten wir durch 
den Kalmarsund und den Schärengarten 
zurück über Karlskrona nach Karlshamn. 
In Karlshamn sollte man in den 
Yachthäfen der Vereine anlegen, da der 
Hafen in der Stadt zwar Sanitäranlagen 
besitzt, diese aber verschlossen waren 
und ein Hafenmeister unauffindbar war. 
Von Karlshamn segelten wir nach 
Bornholm und übernachteten im Hafen 
von Haesle. Von dort ging es am 
nächsten Morgen wieder in Richtung 
Rostock. Der Seewetterbericht hatte 4..5 
Bft. aus östlichen Richtungen 
angekündigt. Allerdings waren wir beim 
Auslaufen noch an der Kreuz. Nach dem Einschlafen des Windes erhofften wir den 
angekündigten Wind aber die Bändsel an den Wanten zeigten beständig nach unten, 
also Wind von oben. Da Michael nach Hause mußte und rumdümpeln kein Spaß 
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macht wurde die inzwischen bewährte Dieselfock gesetzt. Mit 4 Knoten ging es dann 
bei leichtem Dunst durch die spiegelglatte See. Dabei sahen wir erst einmal richtig, 
was so alles an Müll auf der Ostsee rumtreibt und sonst von den Wellen verdeckt 
wird. Zwischen Hiddensee und dem Darß kam dann der versprochene Wind, 
allerdings aus West. In der Ferne sah man schon Gewitter, die der Wind mitbrachte, 
aber wir erreichten Warnemünde vor dem Unwetter. Mit satter Rauschefahrt ging es 
dann heimwärts und am 24. August um 0600 ging unser Meilenzähler auf der 
Warnow von "999" auf "000". So gegen 0700 legten wir nach 3 erlebnisreichen 
Wochen und 1005 Seemeilen bei Nieselregen in Gehlsdorf an. 
 


