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70 Jahre nach der MAISCHULL, die SHANTY auf den Ålands 
 
Vorspiel 
Wie immer war das Beschaffen einer Crew der schwierigste Teil des 
gesamten Unterfangens. Die Studenten hatten alle Uni oder Prüfungen und 
im Frühherbst muß man nicht wirklich nach Schweden und zu den Ålands 
segeln. Nach einigem hin und her sah es dann so aus. 
Die ersten 3 Wochen komplett segelten Dirk Schietke und Rudy Tribiahn. 
Stefan kam die nicht ganz die ersten beiden Wochen mit, da er noch 
unbedingt an der 300-km-Radrennfahrt rund um den Vänernsee 
teilnehmen mußte. So konnte er erst am Sonntag abend nach dem ersten 
Wochenende mitkommen. Wie also mit Rudy allein die SHANTY nach 
Südschweden bringen? Raic konnte nicht, da seine Eltern zu besuch 
waren. Jens Schirrmann, ein Kollege, wollte aushelfen, da er noch Meilen 
für Seinen SKS Schein benötigte. „Rollo“ Freund konnte auch gewonnen 
werden. Soweit zu den ersten 2 Wochen. In der 3. Woche war ich mit Rudy 
noch alleine. Erst wollte Raic mitkommen, allerdings sagte er dann wegen 
drohender Prüfungen ab. Zum Glück konnten wir zum Stiftungsfest 
unseren alten BM-Jollensegler Karsten Reisdorf von einer Woche Segeln 
in Schweden überzeugen. Es war eine schwere Geburt mit der 
Crewzusammenstellung. Die 4. Woche war da einfacher. Bernd Ostenberg, 
Michael Schwarz, Niels Rickert und Achim Achtenhagen sollten uns mit 
meinem Auto irgendwo auf dem schwedischen Festland abholen und die 
SHANTY dann zurücksegeln. 
 
Am Freitag, dem 12.Juni starten Rudy und ich bei Regen und stürmischen 
Wetter den Einkauf und das Bunkern. Erst zu SVR im Hafen, dann zu Zoll, 
dann Getränke bunkern, dann zu Aldi und zu real. Zwischendurch holten 
wir von Ganter den ersten Teil unserer Kuchenbude ab. Es war spät 
geworden. Jens kam aus Hamburg und kurz nach Mitternacht war alles 
verstaut. Ich schlief noch mal zu Hause, Jens und Rudy an Bord. 
Am nächsten Morgen war noch nichts von abflauen auf 6 Bft. aus West zu 
spüren. Allerdings hatte der Regen aufgehört und die Sonne schien. Die 
Vierteltonnercrews lauerten auf den Absprung in Richtung Hiddensee. 
Wir aßen mit Rollo erst einmal zum Mittag und legten dann um 13.55 Uhr 
ab. Auf der Warnow führten wir noch eine Meilenfahrt durch und 
kalibrierten die Logge. Beim Anlegen und Anpassen der Rettungswesten 
gab es das erste Problem. Normalerweise haben wir 4 SHANTY-eigene 
aufblasbare Westen, 2 Feststoffwesten und meine eigene aufblasbare 
Weste. Es waren aber nur eine SHANTY-eigene, meine und eine fremde 
aufblasbare Weste an Bord. Wie konnte das sein?!?! Mit vier Leuten und 
drei Westen losfahren geht nicht. Also legten wir um 15.30 Uhr in 
Warnemünde an, um noch eine Feststoffweste zu kaufen. Aber dort hatte 
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alles schon zu. Also fuhr Rollo mit dem Taxi zu seiner Wohnung um noch 
eine von dort zu holen. In der Zwischenzeit hatte Jens, der sowieso 
bezüglich des Törns nach Trelleborg etwas unschlüssig war, sich 
entschlossen nicht mitzukommen. Ich konnte auf der Mittelmole Winde 
zwischen 6 und 7, ab und zu auch mal 5 Bft. messen. Bei Halbwind mit 
dem 3. Reff und der kleinen Fock für die SHANTY kein Problem. Aber Jens 
wollte nicht. Also refften wir das Groß und legten um 17.40 Uhr gen 
Trelleborg ab. Die Wellenhöhe draußen war kleiner als erwartet und die 
SHANTY stürmte mit bis zu 8 knoten dahin. Problemlos erreichten wir gegen 
08.15 Uhr den Fährhafen von Trelleborg, der laut Hafenhandbuch für 
Yachten eigentlich nicht offen sei, es gäbe aber im westlichen 
Handelshafen eine Anlegemöglichkeit. Der nächste Yachthafen war ca. 5 
km vom Fährhafen entfernt. Um Rollo diesen Weg zu ersparen, 
beschlossen wir ohne festzumachen in Trelleborg einzulaufen und Rollo 
auf die Schnelle abzusetzen. Es waren keine ein- oder auslaufenden 
Fähren in Sicht, als wir in das Handelshafenbecken einliefen. Irgendein 
Hafenmensch winkte und wies uns den Weg hinaus. Wir setzen Rollo 
schnell ab und liefen wieder aus. Der Hafenmensch Setzte sich in sein 
Auto und fuhr zu Rollo. Wie Rollo erzählte, wurde er erst einmal 
vollgemotzt von wegen dort dürfe man nicht anlegen. Rollo erwiderte, daß 
nach unserem Hafenhandbuch das Anlegen am Nordkai des westlichen 
Handelshafens das Anlegen für Yachten gestatte sei. Der Hafenmensch 
erwiderte, daß wir Rollo aber nicht dort abgesetzt hätten. Rollo meinte, das 
wir das eigentlich tun wollten, aber nach seinen Zeichen daran gehindert 
wurden und wenn er ein Problem habe solle er die Polizei rufen. Daraufhin 
trollte sich der Hafenmensch seines Weges. 
Mit Rudy entschloß ich mich, den Tag und den guten Wind zu nutzen und 
unter Passatbesegelung ging in Richtung Ystad, der Stadt des nicht ganz 
unbekannten Krimikommissars Kurt Wallander. Dort machten wir um 13.55 
Uhr fest. Vorab wurde Stefan per Handy von seinem Zusteigehafen in 
Kenntnis gesetzt. Ich machte mit Rudy einen kleinen Stadtbummel durch 
die idyllische Kleinstadt, die nicht viel mit den in den Wallander-Filmen 
gesehen zu tun hatte. 
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Abends kreuzte dann Stefan auf, der mit einem Knieproblem wegen 
Überlastung bei dem Radrennen ankam. Also hatten wir zwei 
„Kniebehinderte“, denn 
Rudy hatte sich am 
Wochenende vor dem 
Törn sein Knie überdehnt. 
Nach einem Saunagang 
und dem Aufbrauchen der 
Frischfleischgrillvorräte 
ging es in die Koje, um 
am nächsten Morgen um 
7 Uhr in Richtung 
Karlskrona abzulegen. Mit 
Passatbesegelung ging 
es bis zum Kap beim 
Leuchtturm 
Sandhammaren. Dort 
ging es erst mit 
Passatbeseglung weiter. 
Ein holländischer 
Trimaran, der in Ystad 
neben uns lag, überholte 
uns. Nach der Umstellung 
auf das Groß im ersten 
Reff ging es weiter flott 
voran in Richtung 
Karlskrona. Die Strecke 
quer über die Hanöbucht 
zog sich aber ziemlich in 
die Länge. Mit dem Einschalten der Leuchtfeuer kamen wir zur 
Ansteuerung. Eines der neuartigen Stealth-Kriegsschiffe verblüffte Stefan, 
so etwas hatte er noch nie gesehen. Wir legten nachts gegen 01.30 Uhr 
an. 
Stefan besorgte am nächsten frische Brötchen, die von der Größe her 
schon fast als Brote zu bezeichnen waren und verdiente sich den Titel 
„SHANTY-geprüfter Frühstückseikocher“. 

SHANTY unter Passatbeseglung in der 
Hanöbucht 



 4 
 

Wir bekamen von dem holländischen Trimaran ein paar Fotos von uns, die 
er von uns gemacht hatte. Ich konnte im Ausrüster im Hafen 2 Kartensätze 
bekommen, die das Seegebiet bis Västervik abdecken. Der 
Trockenschrank, in dem wir 1998 unsere durchnäßten Seekarten 
getrocknet hatten, gab es nicht mehr. Nach dem relativ späten Auslaufen 
ging es durch den Schärengarten hindurch in den südlichen Kalmarsund. 

Für Rudy und Stefan 
die “Schärentaufe“. 
Anschließend hatten 
wir einen schönen 
Raumschotskurs. Ziel 
sollten Kristianopel 
oder Bergkvara sein, 
je nachdem wie weit 
wir kommen würden. 
Der Wind war gut und 
der Spinnaker kam 
auch zu seinem 
Recht. Kurz vor 

Sonnenuntergang 
legten wir mittels 
Heckboje an und 
genossen den Abend.  

 
17.06.09 - Auslaufen spät um 10.35 Uhr. 
Vorerst dümpelten wir bei einem Anleger und so um die 3 Knoten in 
Richtung Kalmar. Dann drehte der Wind ziemlich plötzlich auf raumschots 
bis platt vor Laken und frischte auf. Der Spinnaker wurde aktiviert und mit 
Rauschefahrt mit dem Wind genau von achtern zogen wir nordwärts. Kurz 
vor Kalmar ging der Spi weg und wir legten um 15.50 Uhr für eine Stunde 
zum Seekartenkauf und Softeisessen in Kalmar an. Kurz hinter der Brücke 
überholte uns der Holländer wieder, grüßte uns und fragte nach dem 
Wohin. Wir hatten uns wie er für Borgholm auf Öland entschieden. 
Nach dem Passieren der Brücke ging der Spinnaker wieder hoch und die 
Rauschefahrt platt vor Laken ging weiter. 
Kurz vor Borgholm wäre eine Spinnakerhalse fällig gewesen, aber da 
Stefan trotzdem wir seit diesem Jahr das die Halse vereinfachende 
Systems mit doppelten fahren Angst hatte Ruder zu gehen oder die Halse 
auf dem Vorschiff zu fahren und ich mit Rudy dies nicht alleine konnten, 
mußte der Spinnaker weg und die letzten 2 Meilen ohne Spi gesegelt 
werden. 

Spinnakersegeln 
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Im Hafen gingen Rudy und Stefan zur Schloßruine und ich machte etwas 
zu Essen. Anschließend gab es noch etwas Wein zusammen mit Paul, 
dem Trimaran segelnden Holländer. 
Am nächsten morgen ging es um 08.40 Uhr los. Der Himmel war bewölkt 
und der Wind kam wieder mal genau von achtern. Die Blaue Jungfrau 
entzog sich zum Teil im regnerischen und diesigen Wetter unseren Blicken. 
Mit Genua und Groß machten wir gut Fahrt, sehr gut, um genau zu sein. 
Streckenweise ging die Logge nicht unter 8 Knoten und die Spitze betrug 
9,4 Knoten. Bei der Ost-Untiefentonne Gåsstengegrund liefen wir dann in 

die Schären ein und die 
Sonne kam hervor.  Abends 
legten wir an einer Schäre 
an. Da es am Ufer zu flach 
war, wurde Raic’s 
Schlauchboot aktiviert und 
wir machten die SHANTY mit 
einer langen Leine an Land 
und vor Heckanker fest. Auf 
Stefans Wunsch machten 
wir dort auf einer Geröllhalde 
ein Lagerfeuer mit Wein und 
Knabberkram. 
Am nächsten Morgen ging 
es bei Sonnenschein und 
Winden zwischen 

Raumschots, Halbwind und am Wind weiter durch die Schären. 
Nachmittags erwischte uns ein Schauer und kurz vor dem Einlaufen in 
Arkösund zauberten leichte Nieselschauer wunderschöne Regenbögen in 
den Himmel. Beim Einlaufen in Arkösund gab es die Wahl zwischen einem 
öffentlichen Liegeplatz mit den ungeliebten Auslegern am Steg oder an 
einem Privatliegeplatz mit Heckboje. Wir legten erst einmal bei den 
Heckbojen an und fragten einen Nachbarlieger, der versuchte jemanden 
telefonisch zu erreichen und meinte dann, wir könnten dort eine Nacht 
liegen bleiben. Nachdem er uns den originellen Toiletten-Code („2009“) 
gegeben hatte und wir den Landstromanschluß gelegt hatten konnte der 
Abend genossen werden. 
 
Früh ging es Einkaufen. Kurz vor dem Ablegen sprach uns ein alter Mann 
auf Deutsch an und fragte uns zum Typ der SHANTY, dem Woher und 
Wohin.  
Um 10. 40 legten wir in Arkösund ab und versuchten dabei, die gerade statt 
findende Regatta nicht zu behindern. Der gute Wind der letzten Tage, der 
immer gute Fahrt verhieß verließ uns jetzt. 
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Der Himmel zog sich langsam zu, man sah einzelne größere Wolken, aus 
denen Regen fiel. Uns erwischten die Regenschauer bei Oxölosund. Der 
Wind ging mit dem Regen weg und wir motorten. Nachmittags klarte es 
wieder auf, aber der Wind blieb trotzdem schwach. Stefan testete das 
Schärenwasser auf seine Badequalität. Abends mußte der Motor wieder 
ran, damit wir abends noch nach Trosa kommen konnten. Stefan wollte an 
eine Schäre, ich wollte in einer Kleinstadt die heute stattfindende 

Mittsommernachts
feier erleben. 
Um 21.50 legten 
wir in Trosa an. 
Dort war nur von 
Weitem Musik zu 
hören. Im Hafen 
feierten die 
Schweden gesittet 
und gemütlich die 
kürzeste Nacht im 
Jahr.  
 
 
Am nächsten 
Morgen ging es 
erst einmal in 
einem kleinen 
Laden mit 

Brötchen, 
Zeitungen und 
Zubehör bei einer 
kleinen Blondine 
das Hafengeld 
bezahlen.  
Stefan beguckte 
sich den  

Seekartensatz 
des Mälaren und 
wollte plötzlich auf 
dem Mälaren 
herumsegeln und 
nicht wie geplant 

und besprochen zu den Ålandinseln. Die Zeit wäre zu knapp um wieder 
zurück nach Stockholm zum vereinbarten Absteigeort von Stefan und 
Aufsteigeort von Karsten zu kommen. Allerdings sind 5 Tage für 90 
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Seemeilen von Stockholm zu den Ålands und wieder 90 Seemeilen zurück 
wohl sehr ausreichend. 
Um 10.35 Uhr legten wir ab und frühstückten bei Sonnenschein und Wind 
von vorn unter Motor. Anschließend ging es mit Halbwind und später 
(schon wieder mal) platt vor Laken in Richtung Södertälje. Das schleusen 
ging sehr rasch von statten. Wir hatten nur ein Motorboot mit uns im 
Schleusenbecken. 
Hinter der Schleuse begegneten uns so an die 10 schöne alte 
Schärenkreuzer. Vielleicht hatte sie eine Regatta auf dem Mälarsee 
gehabt, schließlich war ja Sonntag.  
Der Wind war leider nach der Schleuse zu flau, so daß wir nach Björkö 
motoren mußten. Als wir dort um 20.40 Uhr ankamen, lag eine Jacht vor 
Heckanker, 3 weitere lagen längsseits am Steg. Um nicht mit dem Anker 
herumhantieren zu müssen legte wir uns auch erst längsseits.  
Ich machte den neuen Bordgrill fertig und etwas Salat, Rudy und Stefan 
kletterten auf den Aussichtspunkt mit dem keltischen Kreuz. Als sie 
wiederkamen berichteten sie, daß die Liegegebühr längsseits 300 SKr die 
Nacht, vor Heckanker nur 100 SKr die Nacht beträgt. 
Wir aßen erst einmal und wollten dann sehen, ob wir die kostengünstigere 
Position einnehmen wollten. 
Ein Frachter zog entfernt im Licht der untergehenden Sonne vorbei und 
diente als Postkartenidyllfoto. Irgendwann kam dann der Schwell des 
Dampfers. Erst nur gering schaukelte er dann doch die längsseits 
liegenden Yachten extrem auf. Ich versuchte SHANTY so gut ich konnte 
vom Steg abzuhalten, der zum Glück eine dafür gut geeignete 
Längsstange zum Festmachen hatte. Rudy versuchte das Geschirr auf der 
Back festzuhalten, ich hatte allerdings mehr Bedenken wegen der auf dem 
Schiebelukgaragendach stehenden Abwaschschüsseln mit einem nicht 
unerheblichen Teils unseres Bestecks und Geschirrs. Ich konnte Rudy 
noch dazu bringen, die Schüsseln samt Inhalt zu sichern, während Stefan 
sich vor Lachen kringelte. Ich weiß zwar nicht, was an einem geplatzten 
Fender und einer verbogenen Seezaunstütze so lustig ist, aber wenn es 
ihm Spaß gemacht hat. 
Auf einer britischen Yacht wurde auch die Bordwand nach dem Malheur 
sehr eingehend betrachtet. Wir verholten uns dann der Einfachheit halber 
römisch-katholisch an den Steg. Der Stockanker hielt im tonigen Grund 
ausgezeichnet und schnell. Fazit, nicht nur wegen der höheren 
Liegegebühr sollte man nicht längsseits anlegen auf Björkö. 
 
Am nächsten Morgen, am Montag dem 22. Juni, ging ich noch einmal zum 
Aussichtspunkt und in den begonnenen Nachbau einer Wikingersiedlung.  
Nach dem Ablegen um 10.10 Uhr hatten wir Sonnenschein und kaum 
Wind. Deshalb motorten wir, hatten in Stockholm bald Motorprobleme. Das 
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Kraftstoffsystem wurde 
durchgeblasen, die Filter 
gereinigt bzw. gewechselt und 
anschleißend getankt.  
In Stockholm wollten wir die 
Seekarten für die Ålandinseln 
besorgen. Jedoch schafften 
wir das bis 18 Uhr nicht mehr 
und legten zu Stefans 
Leidwesen (er wollte lieber an 
einer Schäre anlegen) um 
17.40 Uhr im Wasayachthafen 
an. In Stockholm war gerade 
der Volvo-Ocean-Racer-
Rennzirkus. Die Yachten 
lagen alle fein säuberlich 
nebeneinander an Bojen und 
auf dem Uferbereich war das 
übliche Merchandising in 
vollem Gange. 
Wir kauften noch Lebensmittel 
ein und wuschen unsere 
Wäsche, bevor wir  uns auf 
den Weg in die Stadt 
machten. Ein Jetski der 

Kustbevakening fuhr im Hafen Patrouillie. Wir guckten erst, ob es das 
„Colage“ noch gab, wo es vor 11 Jahren gut,  preiswert und viel zu essen 
gab. Es gab das Restaurant noch, allerdings nicht mehr in der mir 
bekannten Form. Also gab es nur ein Eis bei den Volvo-Ocean-Racern, wo 
ich mich an den dort üblichen Grindern probierte. 
 
 
Am nächsten morgen ging ich zum Nautiska Magasinet und holte die für 
die Ålandinseln benötigten Karten. Da der Laden erst um 10 Uhr öffnete 
ging es verspätet los. Beim Auslaufen hatten wir Gegenwind und motorten 
zuerst. Dabei trafen wir die GREEN DRAGON der Iren und die ERICSSON 4 
sowie im Kontrast dazu eine Brigg unter Vollzeug. 
Was danach kam war Kreuzen bei Sonnenschein und wenig Wind. Bei der 
Festung Waxholm ließen wir zur Sicherheit Rudolpho mitarbeiten, da in 
den engen Fahrwassern und der Abdeckung durch Schären und die 
Festung nicht immer der gewünschte Kurs gesteuert werden konnte. 
Überall waren die Schären mit malerischen Häusern bebaut und 
Sonnenhungrige lagen auf den sonnengeheizten Felsen. Die wenigen 
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Strände waren gut gefüllt. 
Hochhäusern gleich kamen 
die Fähren durch die 
Schärenfahrwasser. 
Abends motorten wir noch 2 
Stunden, um den Weg nach 
Mariehamn am nächsten 
Tag nicht zu lang werden zu 
lassen. Die Suche nach 
einer nicht bebauten Schäre 
mit den Tiefenlinien bis 
dicht ans Ufer war nicht so 
einfach. Wir fanden dann 
doch eine Schäre, an die 
wir  direkt mit dem Bug 
heran kamen und die 
SHANTY zwischen dem 
Heckanker im tonigen 
Grund und an einer Kiefer 
festmachen konnten. Stefan 
blies Raic’s Schlauchboot 
auf und paddelte etwas in 
der Gegend umher. Der 
Abend wurde mit Salat und 
Wiener Würstchen 
beschlossen. Ein Umtrunk 
wurde ausgelassen, da 
Stefans „Lieblingstiere“, die Mücken, uns ziemlich piesackten. Zum Glück 
hatten wir uns das Mückennetz für das Vorluk gebaut und das Steckschot 
mückensicher gemacht. 
 

Am nächsten  Morgen 
verließen wir um 8.30 die 
Schäre. Da der Wind direkt 
von vorne kam motorten wir 
bis Furusund, danach 
konnten wir mit einem 
Anlieger bis zum Leuchtturm 
Remmargrund kommen. 
Von hier ab hieß es wieder 
auf der offenen See segeln. 
Die Wellen waren zum 
wieder eingewöhnen relativ 

Die Flagge der Ålands 

Die POMMERN 
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klein. Der Wind bescherte uns zwischen 5,5 und 7,2 Knoten Fahrt, nur 
einmal ließ Rasmus uns umher dümpeln. Wir konnten auf dem Kompaß 
etwa 55° anliegen. Da man in diesen Gewässern zur Abwechslung einmal 
die östliche Mißweisung von 4°40’ nicht unberücksichtigt lassen konnte, 
mußte hier das Kopfrechnen aktiviert werden. Der Wind raumte und wir 
konnten bis zu 30° am Kompaß anliegen. Die Finnen (oder muß ich sagen 
Åländer) haben praktischerweise die Leuchttürme Flötjan und Lågskär auf 
vorgelagerte Schären plaziert. Das bot sich geradezu an für eine 
Überprüfung des Standortes mittels der terrestrischen Navigation. 
Bei Echolotanzeigen von 8,5 m wurde Stefan an der Pinne etwas nervös. 
Jedoch konnte das Echo die Tiefen von unter 200 m nicht mehr anzeigen. 
Der höchste angezeigte Wert, den ich sah, war 177 m Tiefe. 
Vor dem Einlaufen in Mariehamn waren noch 2 Holeschläge notwendig. 
Die letzten 4 Seemeilen liefen wir unter Motor, da Wind direkt von vorne 
blies. Um 19.50 MESZ legten wir im westlichen Yachthafen neben der 
malerisch von der Abendsonne beleuchteten Pommern an, einem 1903 
gebauten Flying-P-Liner. Neben uns machte eine britische Vereinsyacht, 

SHANTY vor Mariehamn (Foto Denis Geldard von den Shetland-Inseln) 
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eine Sigma 38, fest. Auf Ihr segelten 8 jüngere Leute. Ein der mitsegelnden 
Frauen sprach uns auf Deutsch an, daß wir ein „schönes altes Schiff“ 
hätten und wie lange wir schon unterwegs sind. Ihr Schiff war 4 Wochen 
unterwegs, die aktuelle Crew war jedoch erst vor drei Tagen in Stockholm 
zugestiegen. So etwas wäre ein schönes Vereinsschiff auch für den ASV. 
Damit hat die SHANTY mit 019° 55,4’ Ost, 60° 07,0’ Nord nicht nur ihren 
nördlichsten und östlichsten Punkt erreicht, sondern war auch das erste 
Mal in einer anderen Zeitzone. Abends bezahlten wir das Hafengeld und 
aßen eine Pizza im Restaurant direkt neben dem Hafenbüro mit Blick auf 
die Pommern und andere Sehenswürdigkeiten der Ålands. 
 
Am nächsten Morgen ging es erst einmal zu einer Besichtigung der 
Pommern, die der letzte Reeder Gustav Eriksson der Stadt Mariehamn 
gespendet hat und die nun das bekannteste Wahrzeichen der Stadt ist. 
Beim Bummeln durch die Laderäume mit den dort ausgestellten nautischen 
Antiquitäten, durch die Kabinen der Offiziere und des Kapitäns sowie das 
Mannschaftslogis kamen automatisch die Romane von Joseph Conrad in 
den Sinn.  
Rudy und Stefan gingen einkaufen, ich erledigte den Abwasch und um 
12.50 MESZ legten wir bei Gegenwind ab. Heute hätte der gestrige Wind 
bestens gepaßt, aber nein, ab Leuchtturm Marhällan mußten wir gegen 
Leichtwind kreuzen. Gegen Abend frischte der Wind auf und wir konnten 
mit Halbwind auf die schwedische Küste zuhalten.  
Die Sonne verschwand malerisch hinter dem Leuchtturm Tjärven als wir 
wieder in die schwedischen Schären einliefen. Der orange Abendhimmel 

spiegelte sich Wasser und 
erzeugte mit den Schären 
eine unbeschreibliche 
Stimmung. Wir suchten uns 
eine vom Schwell der 
Fähren geschützte Bucht 
kurz vor dem Fährhafen 
Kapellskär und ließen dort 
unseren Anker sich in den 
Tongrund graben. 
 
Am nächsten Morgen 
lichteten wir um 8.35 unter 
Segeln den Anker und 

segelten in Richtung Stockholm durch die Schären. Wie so oft auf diesem 
Törn platt vor Laken. Der Spinnaker wurde mit den Leichtwindschoten 
gesetzt, fiel jedoch vor dem Fährhafen mangels Wind ein. Der Motor mußte 
wieder ran. Wir wählten diesmal den Weg durch den Blidösund. Bald 
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konnten wir wieder die Segeln, aber der Wind kam wie immer von achtern. 
Wahrscheinlich richten sich die Winde um 2 bis 3 Bft. In den 
Schärenfahrwassern nach den „Schluchten“ der Fahrwasser aus. Wenn 
das Fahrwasser abknickte und man sich auf einen Raumschotskurs freute, 
dann kam der Wind … wieder genau von achtern.  Wir schafften es an 
diesem Tag nicht mehr bis Stockholm. Stefan wollte wieder an einer 
Schäre ankern, die so nah bei Stockholm fast komplett bebaut sind. Rudy 
wollte nach der Nacht vor Anker mal wieder in den Genuß von sanitären 
Einrichtungen kommen und so liefen wir Waxholm an. Ein Hafen, den man 
nicht wirklich empfehlen kann, teuer und deutlich zu wenig sanitäre 
Einrichtungen und viel Schwell vom Fährverkehr. Nach dem Grillen auf der 
Mole und einem kurzen Stadtrundgang sowie Stefans und Rudy’s Versuch, 
das Sudoku auf dem Hafenplan zu lösen, ging es in die Koje. 
 
Am nächsten Morgen wurde nicht lange gewartet und aufgrund ungünstiger 
Windverhältnisse und eines „zugeparkten“ Hafen mittels einer Hilfsleine 
abgelegt. Wieder einmal mit achterlichem Wind ging es hinein nach 
Stockholm in den Wasayachthafen. Es war ein Sonnabend und die 
Stockholmer zog es hinaus. Die Schären waren je nach Ausrichtung zur 
Sonne, Hangneigung und Bewuchs mit Sonnenhungrigen belegt. Das 
Fahrwasser war am Kochen vom Schwell der vielen Boote. Rudelweise 
traten Jetskifahrer und Ausflugsschlauchboote mit 2 x 250 PS aufwärts auf. 
Die vielen Fähren und normalen Motorboote taten ein übriges. 
Um 12.15 machten wir im Wasayachthafen fest. Ich machte mit Rudy einen 
Bummel durch die Stadt, aßen Pizza und besorgten frisches Obst und 
Gemüse vom Markt. Eine extrem lange Schlange verdarb Rudy das 
Interesse am Besuch des WASA-Museums. Stefan hatte sich am Bahnhof 
nach einem Zug nach Trelleborg umgesehen, aber alle Züge waren voll. 
Nur eine nur Bus, der um 22.45 abfahren sollte war eine Alternative. Mit 
Rudy besuchte ich noch das direkt am WASA-Yachthafen befindliche 
Tauchmuseum, in dem früher U-Bootfahrer in Spezialtanks den Ausstieg 
aus havarierten U-Booten trainierten.  
Rudy und Stefan holten die Fahrkarten ab und Karsten trudelte auf der 
SHANTY ein. Wir brachten Stefan zum Bahnhof, wo er das vorletzte 
Busticket ergattern konnte. Anschließend bummelten wir zurück und es 
gab ein Abendessen am Hafen. 
 
Sonntag früh legten wir um 7.50 Uhr ab. Der Abschied von Stockholm und 
seinen vielfältigen Schönheiten fiel nicht leicht. 
Brücken und Schleusen. wenig Wind, motoren um die 13-Uhr-Führung auf 
Birka mitmachen zu können. 12.30 da, der Hafen jedoch total überfüllt, der 
Motorhauptschalter sponn wieder rum. Ankern im Hafenbecken, Karsten 
und Rudy Schlauchboot klarmachen. Rudy möchte nicht Schlauchboot 
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Entschluß nach Mariefred zum Schloß Gripsholm zu fahren. Langsames 
Segeln, Baden mit Bordwandreinigung und Unterwasserschiffinspektion. 
Alles i.O., keine Pocken. 
Die letzte Meile nach Mariefred hinein mußten wir motoren, da wenig Wind 

war und dieser noch von 
den nahen Wäldern 
abgedeckt wurde. Eine 
riesige britische 
Motoryacht, die ich sonst 
in der Größenordnung nur 
vom Mittelmeer kenne, 
verursachte so einen 
Schwell, daß unser 
Motorhauptschalter wieder 
mal keine Lust mehr hatte. 
Nach dem Anlegen 
machten wir einen 
ausgiebigen Spaziergang 
durch den Ort und um das 
Schloß. Während Rudy 
und Karsten das Grab von 

Kurt Tucholsky besuchten machte ich zum Abendessen Salat. Gräber von 
Schriftstellern finde ich nicht wirklich sehenswert, zumal ich noch nicht svon 
Tucholsky gelesen habe.   
Neben uns lag die NAJADE, ein Hiddensee-Vierteltonner vom Greifswalder 
ASV. Im Hafen lagen viele neue Betonschwimmstege. Wahrscheinlich 
findet man hier im nächsten Jahr deutlich mehr Gastliegeplätze vor. 
 
Am nächsten Morgen gingen wir im ICA einkaufen und mangels Wind 
wurde nach Birka motort. Dort legten wir um 12.05 Uhr wieder römisch-
katholisch an. Diesmal war der Hafen nicht so überfüllt wie am Sonntag. 
Wahrscheinlich sollte man in der Saison den Hafen am Wochenende 
meiden oder sehr früh dort sein. 
Es gab verschiedenen Führungen in Schwedisch und Englisch. Um 13.30 
Uhr war eine kleine Führung mit zeitgenössischen Kostümen und 14.30 
Uhr eine normale Führung durch das was einmal die Stadt Birka und ihre 
Festung war. Die kostümierte Führung wurde von 3 Personen etwas 
theatermäßig gespielt. Ein Wikingerkrieger berichtete von seinem Leben, 
der Schutzburg von Birka, den Kriegs- und Handelsfahrten nach England, 
„Serkland“, dem Land der Sarazenen und „Vinland“, Amerika. Eine blonde, 
vornehm gekleidete Schönheit erzählte von ihrem Leben als Frau eines 
reichen Händlers und lieferte sich kleine Wortgefechte mit dem Krieger. 
Das kleine Theaterspiel führte in die originalgetreu nachgebaute kleine 

Im Hafen von Björkö 
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Siedlung, wo ein Schmied seinem Handwerk nachging und Nieten für den 
Bootsbauer schmiedete, 
der an einem kleineren 
Boot arbeitete. Die 3. 
Person war eine Sklavin 
der Händlersfrau, die 
von ihrem Schicksal 
erzählte und ihren 
Plänen, durch die Heirat 
mit dem Schmied die 
Freiheit zu erlangen und 
dem Schmied schöne 
Augen machte. Den ließ 
das Ganze jedoch kalt. 
Die „normale“ Führung 
durch Birka wurde dann 
von der „Sklavin“ 
geleitet, die jetzt jedoch 
eine normale 
Wikingerfrauentracht 
trug. Rudy’s Frage nach 
dem Erfolg ihres 
Werbens um den 
Schmied beantwortete 
sie damit, daß sie diese 
Frau (die Sklavin) nicht 
kenne. 
Die famosen Kirschbäume auf Björkö waren leider noch nicht reif. Als 
Abends das  letzte Ausflugsboot nach Stockholm ablegte, gingen wir am 
Badestrand baden und Baden anschließend das in Mariefred gekaufte 
Grillfleisch zubereitet und mit etwas Salat vertilgt. 
 
 
Am Montag verließen wir die Wikingerinsel um 10.00 Uhr. Es war sonnig 
und ein schwacher Wind wehte aus Süd.  
Bei Sonnenschein und fast Flaute motorten durch Södertaljekanal. In der 
Schleuse lagen wir gemeinsam mit dem Schärendampfer JUNO. Hinter der 
Schleuse in Södertalje sahen wir den Holländischen Trimaran. Später ging 
es hart am Wind mit kleinen Holern durch den Himmerfjord. Um 18 Uhr 
legten wir im Naturhafen Fifång an, wo wir schon 1998 Station gemacht 
hatten. Diesmal bekamen wir einen besseren Liegeplatz an der Schäre und 
grillten und aßen auf dem Felsen vor der SHANTY. Das Baden wurde durch 

Bewohner Birkas 
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die hohe Blaualgendichte vermiest, die Tochter des Liegeplatznachbarn 
wagte es trotzdem. 
 
Am nächsten Morgen regnete es. Es zeigten sich einige Undichtigkeiten im 
Dach und im Deck. Die Winterarbeitsliste wuchs weiter. Anfangs ging es 
unter Motor voran, ein Versuch zu segeln mißlang. Später kam die Sonne 
wieder vor, wir nahmen das Groß zum Motor dazu und später konnte 
Rudolpho sich ausruhen, da die Segel den Vortrieb wieder komplett 
übernehmen konnten. Es war wieder die übliche Fahrt durch die Schären, 
mal motorten wir, mal segelten wir, mal kreuzten wir dänisch. Gegen 22.00 
Uhr steuerten wir Arkösund durch die nördliche Einfahrt an. 
 
Am nächsten Morgen wurde noch eingekauft und voll getankt. Gegenüber 
dem gestrigen Tag mußte der Motor nicht so häufig ran, der Wind war uns 
heute deutlich wohler gesonnen. Gegen 11.15 Uhr passierten wir wieder 
die Froschkönigtonne (grün mit einer goldenen Krone als Toppzeichen, der 
offizielle Name ist „Kejsaren“). Abends flaute der Wind ab und Rudolpho 
mußte wieder mithelfen. Gegen 18 Uhr passierten wir dänisch kreuzend ein 
paar Häuser und einen kleinen Anleger. Ein Schild wies darauf hin, daß 
man hier Räucher- und Frischfisch käuflich erwerben können. Nach einer 
kurzen Crewbesprechung wurde das Groß geborgen und der Anleger 
angesteuert. Vorbei an einem älteren Ehepaar, daß in einem offenen 
Fischerboot Netze aussetzte. Beide machten kurz nach uns fest. Sie 

An der Schäre Fifång 
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stiegen vom Fischerboot auf den Rollator um. Ein englischsprechender 
Schwede vermittelte uns als Fischkaufwillige. So folgte wir den 
Fischersleuten zu ihrem Haus, wobei uns Rudy`s rudimentäres 
Schwedisch gute Dienste leistete. Räucherfisch gab es nicht mehr, das 
schafften die beide nicht mehr nach 40 Berufsjahren. Es gab Hechtfilets 
und noch irgendeinen Fisch, dessen Namen wir nicht kannten und auch mit 
Hilfe von Händen, Füßen, Englisch und Wörterbüchern. Der Fisch 
schmeckte, auf dem Grill am Hafen zubereitet, hervorragend. Dazu gab es 
eine schönen Sonnenuntergang und das finnische Bier. Das ist 
Schwedenurlaub pur, so soll es sein. 
 
Am nächsten Morgen ging es früh los. Sanitäre Einrichtungen, in denen 
man eine ausgiebige Morgentoilette machen konnte gab es sowieso nicht. 

Es war wieder das übliche Motor an, 
Segel runter – Segel wieder hoch und 
Motor aus usw. Um besser kreuzen zu 
können wählten wir einen Abstecher in 
die Außenschären. Dort näherte sich 
drohend von Nord ein Gewitter. Gerefft 
und entsprechend eingekleidet harrten 
wir der Dinge die kommen sollten. Zog 
es vorbei oder erwischte es uns. Es 
erwischte uns, allerdings hätte uns das 
Lüftchen bei ausgerefften Segeln gerade 
einmal halbwegs normale 
Geschwindigkeit beschert. Dazu gab es 
noch ein paar Tropfen von oben und der 
Spuk war vorbei. Zielhafen war 
Figeholm. Je näher wir kamen, desto 
slalomartiger wand sich das Fahrwasser 
um die Felsen herum. Das 
Atomkraftwerk kam ziemlich nahe in 
Sicht. Diverse Störfälle dieser Technik 
und die Vertuschungsversuche der 
Betreiber ließen ein leicht ungutes 

Gefühl aufkommen. Um 20.30 machten wir in Figeholm fest und 
erkundeten das Städtchen. Die Pizzeria hatte leider schon Küchenschluß.  
 
Der letzte Tag unseres Törns war angebrochen. Um 10.25 ging es bei 
bewölktem Himmel los. Per Handy verabredeten wir uns mit der 
ablösenden Crew in Påskallavik. Dorthin ging es mit schöner Rauschefahrt. 
Die Sonne kam noch mal vorbei. Kurz vor 14 Uhr legten wir nach 940,8 

Die „Froschkönigtonne“ 
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Seemeilen in Påskallvik an. Eine halbe Stunde später tauchte mein 
Peugeot im Hafen auf und lieferte die Nachfolgecrew an.  
Nach einer Einweisung in die während des Törns festgestellten Mängel, 
einem gemeinsamen Mittagessen und einem Einkauf verabschiedeten wir 
uns und es ging auf 4 Rädern weiter nach Trelleborg, wo wir nach einer 
Nacht im Auto mit der Fähre wieder in Rostock eintrafen. 
 


