
Reiselogbuch LAGA IV 
 

 

 

Sommerreise 2022 Baltic Summer 

 

Die vielen Hafentage und die verspätete Abfahrt haben uns doch ein wenig ausgebremst. Da 

in den nächsten Tagen keine Aussicht besteht, doch noch Mariehamn zu erreichen haben 

wir unseren Reiseplan angepasst, da ab dem kommenden Wochenende getreu der Regel 

1/3 Hin- und 2/3 Rückfahrt so langsam die Fahrt wieder nach Süden gehen muss. Wir haben 

es auch nicht wirklich eilig. Zu oft mussten wir die herrliche ostschwedische 

Schärenlandschaft im Eiltempo passieren. Zumindest bei mir gibt es kein Zeitlimit. Also 

wollen wir das alles hier auch genießen. 

 

4.  Teil 

 

Von Södertälje nach Deutschland 

 

 

Betriebsstundenzähler:  beim Start   2543,6 h  

 

Log     beim Start   641 nm

  

 

 

25. Reisetag 

 

Samstag, den 09. Juli 2022  

 

Wetter:  heiter, W 3-4, 21°C 

 

Am Donnerstag hatte das Wetter auf den 

Bericht gehört und es regnete den ganzen Tag. Gestern haben wir uns in den Zug gesetzt 

und für einen schmalen Taler nach Stockholm bringen lassen. Dort hatten wir auf unserer 

Sightseeing-Tour durch Gamla Stan Glück und erlebten die Wachablösung im Schloss mit, 

die leider von starkem Regen begleitet war. Der Schauer begann genau zu Beginn der 

Zeremonie und endete bei deren Ende. Abends waren wir dann wieder an Bord. Heute hieß 

es erstmal die LAGA klarzumachen und Betriebsstoffe aufzufüllen. Um 10:00 Uhr machten 

wir los und verlegten zur Tankstelle um dort festzustellen, dass es kein Diesel mehr gab. Na 

ja, Pech gehabt, aber etwas weiter draußen gab es noch eine Tankstelle. Im Södertälje-

Kanal wurde gebaut und das Gebiet südlich der Marina war zeitweise gesperrtes Baugebiet. 

Da Sportboote aber offenkundig geduldet waren, liefen wir langsam an den Baufahrzeugen 

vorbei durch das Baugebiet und nahmen dann Kurs durch den Skanssund nach Süd. Um 

12:00 Uhr liefen wir in die Marina Skansholm ein. Dort wurde gerade der Platz an der 

Bunkerstelle frei und wir tankten an der sehr gepflegten Anlage 68 Liter Diesel für 1954 Skr, 

das ist etwa 2,66 €/Liter. Wir hatten in Södertälje die Besatzung eines Berliner Segelkutter, 

der JAN HERTLING vom MYCT kennengelernt. Sie kamen gleich hinter uns an und werden 



wohl in dieser Marina bleiben. Wir setzten 

unsere Fahrt nach Süden fort und 

sondern an beiden Seiten des Sundes 

nach einer geeigneten Ankerstelle. Das 

war nicht leicht und wieder mal durften wir 

feststellen, dass die wirklich guten Plätze 

auch alle in unserem Schweden-

Törnführer enthalten sind. Um 13:50 Uhr 

ankerten wir schließlich in einer kleinen 

Bucht zwischen den Inseln Björnö und 

Landholmen auf 9 m Wassertiefe, wobei 

wir uns hier wohl gerade an der Kante zu 

sehr viel tieferem Wasser befanden. Die Bucht 

war zwar nach Osten offen, aber dafür sehr 

idyllisch. Der Westwind wehte mit 3-4 Bft. und 

soll in der Nacht auf Nord drehen. So der 

Anker durch das ständige schwojen nicht 

ausbricht, ist das kein Problem. Dafür fing ich 

nun endlich mal auch einen Fisch und der 

erste schöne schwedische Barsch bekam 

selbstverständlich seine Freiheit wieder. 

 

Betriebsstundenzähler beim Ankern 2547,2 h 

 

Log:     658 nm 

 

 

26. Reisetag 

 

Sonntag, den 10. Juli 2022  

 

Wetter:  zunehmend bewölkt, mäßiger bis frischer N, 18°C, später Regenschauer 

 

Wenn ich das nächste mal in einer Bucht dicht am offenen Wasser ankere, fahre ich soweit 

möglich hinein. Die Wellen vorbeifahrender Boote waren gestern Abend doch sehr lästig. Der 

Nordwind war über Nacht weitgehend abgeflaut, nahm am Morgen aber wieder zu. Wir 

lichteten um 09:45 Uhr unseren Anker und steuerten wieder in das Fahrwasser. Nur wenig 

Schiffe waren an diesem Sonntagmorgen unterwegs und so konnten wir die Fahrt durch die 

Schärenlandschaft genießen. Der Himmel bewölkte sich zunehmen und auch ohne die 

aufkommenden Regenschauer war an diesem Sonntag nur ein kleiner Schlag auf dem Plan. 

Wir steuerten wieder die Insel Ringsön an, liefen diesmal aber nicht in den Langö-Sundet 

ein. Wir umrundeten Ringsön an ihrer Westseite und liefen dann vorsichtig durch eine 

schmale Felsendurchfahrt in den Västerfjärden. Hier gab es ein kreisrundes kleines 

Paradies, nach allen Seiten geschützt, wo wir an der Nordseite ankerten. Allein waren wir 

hier nicht, mit uns lagen hier einige Schweden in diesem natürlichen Hafen. Auch bei 

stärksten Stürmen, dürfte man auf diesem 300m durchmessenden See mit 4m Tiefe kaum 

Probleme haben. Die Bucht füllte sich auch gut zum Abend und wieder mal gab es tolles 

Hafenkino mit verschiedenen Ankermanövern. 



 

Betriebsstundenzähler beim Ankern 2550,4 h 

 

Log:     676 nm 

 

 

27. Reisetag 

 

Montag, den 11. Juli 2022  

 

Wetter:  wolkig mit Aufheiterungen, mäßiger N, ztws. schwach umlaufend, 24°C 

 

Nach einigen Schauern gestern Abend 

hatten wir eine ruhige Nacht. Heute früh war 

der Wind noch recht lebhaft aus Nord, soll im 

Laufe des Tages aber etwas nachlassen. 

Damit stand die Querung des Bräviken auf 

dem Plan, eine etwa 6 sm lange Strecke 

über den ostwärtigen Ausgang eines langen 

Fjordes nach Norrköping. Wir waren um 

09:40 Uhr klar und hatten den Anker 

gelichtet. Durch die schmalen Wege 

zwischen den Felsen liefen wir ins 

Fahrwasser ein, wo sich heute jede Menge Boote tummelten. Wahrscheinlich alles Urlauber, 

denn die Mehrzahl hatte es recht eilig und einige Segler mutierten trotz anfangs gutem Wind 

wieder mal zu Motorbootfahrern. Höflicher machte sie es nicht und die Mütter und Väter von 

Greta sind nicht unbedingt ein Vorbild für die Kleinen. Vielleicht gibt es deswegen ja Greta, 

wer weiß? Gegen Mittag passierten wir die Insel Vinterklasen und waren auf dem Bräviken. 

Der Wind schließ zusehends ein und wie auf einer Autobahn zog sich die Spur der Boote 

hinüber und von der Einsteuerung bei Äskö. Nach einer Stunde hatten wir den Fjord bei 

bestem Wetter passiert und waren jetzt wieder in den ostschwedischen Schären. Große Lust 

zu fahren hatte ich ja eigentlich nicht, aber mangels Ortskenntnis ist das Einlaufen in die 

Gewässer neben den offiziellen Ruten immer so eine Sache. In der Nähe einer Ankerstelle 

bei der Herfahrt fanden wir dann einen schönen Platz an der Südseite einer Bucht bei Syrsö. 

Um 15:05 Uhr fiel unser Anker und auch diesmal waren wir nicht allein. Fährt man erstmal in 

eine vermeintlich schöne Ankerbucht, von denen es hier tausende gibt, stehen fast sicher 

schwedische Boote an den Felsen, wobei zunehmend auch Einheimische ankern. 



 

Betriebsstundenzähler 

beim Ankern 2556,0 h 

 

Log:  707 nm 

 

 

 

28. Reisetag 

 

Dienstag, den 12. Juli 2022  

 

Wetter:  heiter, mäßiger N, 24°C 

 

Was soll man zu diesem herrlichen Sonnenuntergang gestern Abend in dieser stillen 

Ankerbucht noch schreiben. Selbst die Schweden, die mit ihren Booten in der Nähe an den 

Felsen standen, waren so ab 22:00 Uhr still. Um Mitternacht war der Nordhimmel immer 

noch hell und der Wind hatte sich völlig gelegt. Idylle pur. Aber der Weg ist das Ziel und so 

lichteten wir um 09:40 Uhr unseren Anker und tasteten uns vorsichtig aus dem Felsengewirr 

zurück in das Fahrwasser. Wie gestern brachten die schwedischen Ferien eine Menge 

Schiffe aufs Wasser. Lästig waren die Motorboote, die hier nur Vollgas kennen und von 

achtern aufkommend, dich an der LAGA vorbeirasten. Meile um Meile bahnten wir uns auf 

die Hauptverkehrsstrecke zum Götakanal unseren Weg und bei einer Gelegenheit, 

begünstigt durch einen kleinen Navigationsfehler, legten wir sogar eine Strecke außerhalb 

des Schärenfahrwassers in der freien Ostsee zurück. Der gegen Mittag aufkommende 

Seewind störte dabei mit seinen 2 Bft. wenig. Um 14:30 Uhr steuerten wir aus dem 

Schärenfahrwasser südlich von Stora Askö in das Torrödjupet in die Bucht bei der Insel 

Trollholmen. Um 15:05 Uhr ankerten wir dort und beendeten unsere Tagesetappe. An den 

Felsen in der Nähe lagen Schweden, die wie gewohnt fröhlich lärmend. 

 

Betriebsstundenzähler beim Ankern 2561,4 h 

 

Log:     736 nm 

 

 

29. Reisetag 

 

Mittwoch, den 13. Juli 2022  

 

Wetter:  sonnig, hohe Schleierwolken, mäßiger bis frischer W, 25°C 

 

Wie angekündigt hatte sich über Nacht die Windrichtung auf West geändert. Ich hatte das 

bei der Wahl des Ankerplatzes schon berücksichtigt und so lagen wir ruhig und sicher. 

Sonnenschein empfing uns an diesem Morgen, aber hohe Schleierwolken kündigen eine 

Wetteränderung an. Wir machten uns um 10:00 Uhr wieder auf den Weg ins 

Schärenfahrwasser nach Süden. Viel Betrieb herrschte heute und besonders lästig waren 

die Führer von PS-starken großen Motorbooten, die sich offenbar einen Spaß daraus 

machten, mit Vollgas dicht an den langsamer fahrenden Booten vorbeizufahren. Dass sie 

uns dabei auch in gefährliche Situationen bringen können, scheint diesen Schwachköpfen 

nicht bewusst zu sein. Nachdem wir Västervik passiert hatten, ließ das zum Glück nach. 

Nach drei Stunden Vollgas ist deren Tank wahrscheinlich auch alle und das Wort 

Energiekrise scheint bei denen eine untergeordnete Rolle zu spielen. Unser Kurs führte uns 



wieder fast direkt nach Süden. Durch 

den heute recht lebhaft wehenden 

Westwind hatten wir dabei an den 

nach Westen etwas offenen Stellen 

schon ein wenig Geschaukel, denn 

die See kam dort schön genau dwars 

zu unserem Kurs. Zwischen den 

Inseln und Schären war das alles 

kein Problem, da gab es trotz Wind 

kaum Welle. Um 15:30 Uhr steuerten 

wir in die schmale Zufahrt zwischen 

den Inseln Alö und Stora Vipholmen 

und ankerten dort, nachdem wir uns 

vorsichtig ins flache Wasser getastet hatten auf 2 m Wassertiefe allseitig geschützt durch 

hohe Steine. Natürlich lagen auch wieder viele andere Boote in diesem Naturhafen, wie es 

denn in Schweden so üblich ist.  

 

Betriebsstundenzähler beim Ankern 2566,9 h 

 

Log:     769 nm 

 

 

 

30. Reisetag 

 

Donnerstag, den 14. Juli 2022  

 

Wetter:  heiter, frischer und langsam nachlassender W, 24°C, nachmittags 

Regenschauer 

 

Die Nacht war recht windig, aber unser Anker lag sicher und wir waren gut ausgeruht. Nach 

Vorhersage soll der Wind tagsüber ein wenig nachlassen. Wir haben auch kein großes Etmal 

auf dem Programm, denn unser nächster Hafen soll Oskarshamn sein, denn wir brauchen 

Verpflegung. Um 09:20 Uhr war der Anker gelichtet und wir liefen ins nahegelegene 

Fahrwasser ein. Früh war noch alles ruhig und außer ein paar Seglern, die sich wohl auch 

gerade auf den Weg gemacht haben, kein Boot auf 

dem Wasser. Der Wind aus West störte nur an freien 

Stellen ein wenig, blies aber kräftig mit 4 Bft. und soll 

erst am Nachmittag nachlassen. Hinter dem 

Kernkraftwerk bei Simpevarp kamen wir in ein sehr 

interessantes Schärenfahrwasser zur Ansteuerung 

von Oskarshamn, dass man äußerst vorsichtig 

navigieren musste. Das war wie bei der roten Route 1 

im Film „Roter Oktober“. Bald kam Oskarshamn in 

Sicht, und da gerade die große Gotlandfähre MS 

GOTLAND einlief, machten wir langsam, da diese im 

Hafen drehen musste. An den Gästhamn-Stegen 

waren Heckbojen in einem sehr großen Abstand, 

dass sogar unsere 10m Leinen kaum reichten. 

Natürlich kamen auch gerade beim Festmachen 

Windböen auf, so dass wir mit unserer Scheuerleiste 

die eines deutschen Segelbootes touchierten. Die 



Bordfrau des Seglers, veranlasste das natürlich gleich zu einem Vortrag, der gleich darauf 

erschienene Skipper sah das überhaupt nicht tragisch und Schaden war auch nicht 

entstanden. Um 13:20 Uhr waren wir fest. 

 

Betriebsstundenzähler  2571,0 h  

Log:    792 nm 

 

 

31. Reisetag 

 

Freitag, den 15. Juli 2022  

 

Wetter:  heiter, frischer W, 22°C 

 

Hafen ist Scheiße, weil Hafen laut ist. Aber ab und zu muss man sich ja versorgen und das 

geht in Oskarshamn ganz gut. So machten wir uns gut für die folgenden Tage verpflegt klar, 

bunkerten Wasser und verlegten um 10:20 Uhr zur nahegelegenen Tankstelle, wo wir 64,38 l 

mit 1835 Skr rund 175 € bezahlten. Das haben wir an Wasserstankstellen hier schon 

schlimmer erlebt und entspricht dem deutschen Standard am Wasser. Gegen 10:30 Uhr 

liefen wir durch den Hafen, den gerade die große Gotlandfähre verlassen hat aus. Vor dem 

Hafen gibt es große Steinschüttungen, die als Wellenbrecher die Einfahrt zur See sicherten. 

Aus einem Sportboothafen gleich an der Mündung des Hafenkanals kam ein schwedisches 

Segelboot, was offenbar eine Abkürzung nehmen wollte. Trotz sichtbarer Steine fuhr der 

Fullspeed auf unter Wasser liegende Steine auf und machte einen richtigen Satz nach Oben. 

Es rummste laut und das Boot legte sich auf die Seite. Der Skipper bekam sein Boot auch 

schnell wieder frei und nahm völlig unbekümmert einen neuen Anlauf und passierte diese 

Stelle. Entweder ist der völlig 

bescheuert oder er kennt sein Boot 

ganz genau. Dass die Sache ohne 

Schaden abgelaufen ist, war kaum 

zu glauben. Vor dem Hafen 

drückte der frische Westwind, der 

in Böen sicher mit 5 Bft. ablandig 

blies, kräftig auf unser Schiff. Wir 

konnten zwar weitgehend nach 

Westen unter Landschutz bleiben, 

bis zur Einfahrt in das südlich 

gelegene Schärenfahrwasser 

waren es auch nur 3 nm. In das 

steuerten wir ein und kreuzten 

dann gleich wieder in den 

verwinkelten Rinnen. Unser 

Tagesetmal für heute war nicht 

sehr groß. Um 12:00 Uhr ankerten 

wir in der Bucht beim Solbergnäset 

und beobachteten erstmal 

misstrauisch unsere Position, um 

sicher zu sein, dass der Anker bei 

den heftigen Böen auch hält. Zum 

Nachmittag soll der Wind 

abnehmen und der Platz weiter 

sicher sein. 



Betriebsstundenzähler beim Ankern 2572,4 h 

 

Log:     798 nm 

 

 

 

32. Reisetag 

 

Samstag, den 16. Juli 2022  

 

Wetter:  wechselnd bewölkt, schwacher ztws. umlaufender Wind, Regenschauer, 20°C 

 

Nachdem es gestern am späten Abend etwas geregnet hatte legte sich der Wind vollständig 

und die Wolken zeichneten ein schönes Bild am nördlichen Nachthimmel. Früh wehte es 

immer noch mäßig aus West, aber dem Wetterbericht nach soll er tagsüber weiter 

abnehmen. So machten wir die LAGA früh klar, denn es soll ein etwas längerer Tagestrip 

werden. Um 09:00 Uhr liefen wir aus der Bucht bei Solbergnäset aus und fummelten uns 

sogleich durch die engen Fahrwasser, bis wir gegen 10:30 Uhr bei der Zellstofffabrig bei 

Monsteraes den Kalmarsund erreichen. Das Wetter hatte Wort gehalten. Der früh noch 

mäßige Westwind hatte sich gelegt und kam zeitweise schwach aus Süd oder schlief völlig 

ein. Über dem Festland zogen Schauer und wir hielten vier Stunden genau Kurs Süd. Auf 

dem Sund waren nur einige Segler unterwegs. Die meisten von ihnen unter Land, wobei wir 

genau die Mitte bevorzugten, um weitgehend von den Untiefen freizubleiben, die bis zu 2 nm 

vom westlichen Ufer hinausragten. So ging es dann 4 Stunden ohne wesentliche 

Kursänderung vorbei an Skäggenäs auf die Kalmarsund-Brücke zu. Anschließend liefen wir 

in den übervollen Gasthamn von Kalmar ein und Dank der Hilfe einer jungen Frau fanden wir 

an einer Anlegebrücke einen Platz, der gerade groß genug für uns war und wo wir längsseits 

anlegen konnten. Um 15:30 Uhr war die Maschine in Kalmar aus. Am Abend sprach mich im 

Hafen ein Schwede an, da er unseren Heimathafen am Heck sah. Im nächsten Jahr wolle er 

Berlin mit seinem Trawler besuchen. Ich habe mich mit ihm unterhalten und ein paar alte 

Karten geschenkt. Irgendwie konnte 

er das gar nicht glauben. 

 

Betriebsstundenzähler 2578,9 h 

 

Log:     835 nm 

 

 

33. Reisetag 

 

Sonntag, den 17. Juli 2022  

 

Wetter:  ztws. heiter oder hohe Schleierwolken, SW 2-3 langsam zunehmend 4, 21°C 

 

Der Hafen von Kalmar war gestern Abend bis auf den letzten Platz belegt. Offensichtlich ist 

die Stadt sehr beliebt, und bei einem Spaziergang durch die Fußgängerzone beschlossen 

wir gestern spontan, Essen zu gehen, was für uns in Schweden schon mal eine Seltenheit 

ist. Ich komme aber immer wieder zu dem Schluss, dass wir in Deutschland ein wesentlich 

besseres Preis-/Leistungsverhältnis haben und das Zeug zuhause einfach besser schmeckt. 

Wir waren heute zeitig auf den Beinen und machten um 08:30 Uhr los. Langsam liefen wir 

aus dem Hafen, beileibe nicht die ersten und nicht die einzigen mit Südkurs. Aber auf dem 

südlichen Kalmarsund verlor sich das bald schnell und selten sahen wir mal ein Schiff, dass 



dichter als eine nm herankam. 

Der anfangs recht mäßige 

Wind aus SW ließ erst etwas 

nach, um später dann 

aufzufrischen. Die Welle kam 

fast genau von vorn und war 

mit max. 30 cm nicht sehr 

hoch. Später, so ab Höhe 

Bergkvara wurde es aber 

schon kräftiger und wieder 

hielt sich das Wetter an die 

Vorhersage vom Windfinder. 

Gegen Mittag hatte ich dann 

auch genug vom gegenan Gebolze. Zumal ich dann mit recht hoher Drehzahl fahre und der 

Lärm mir auf die Nerven geht. Wir steuerten den uns bekannten Hafen von Kristianopel an 

und fanden viele gute Liegeplätze. Um 13:20 Uhr waren wir fest an der Außenmole mit 

Heckboje. 

 

Betriebsstundenzähler  

2583,7 h 

 

Log:  865 nm 

 

 

34. Reisetag 

 

Montag, den 18. Juli 2022  

 

Wetter:  wolkig, WSW 3, 18°C, später Regen 

 

Gestern Abend füllte sich der Hafen zusehends und zum guten Schluss quetschte sich noch 

eine Nauticat zwischen uns und einem kleinen dänischen Segler. Gefragt hat er nicht. 

Typisch schwedisch. So begleitete uns Fenderquitschen in der Nacht, was der Ruhe nicht 

förderlich ist. In der Nacht hatte es etwas geregnet und so wenigstens das Salz von den 

Schreiben gespült. Deswegen und weil die Vorhersage nicht allzu große Grausamkeiten in 

Petto hatte, machten wir um 08:20 Uhr los und uns auf den Weg nach Süden. Die 13 nm bis 

zur Ansteuerung in das Fahrwasser bei Torhamn legten wir in gut zwei Stunden zurück. 

Wind und Welle waren dabei durchaus unterschiedlich, der Westsüdwestwind hatte so 3-4 

Bft., die Welle kam aber aus Südwest, nervte aber nie, da sie kaum höher als 30 cm war. Die 

welle legte sich in der schmalen Einfahrt natürlich schnell und beim Steuern in der schmalen 

Rinne sah ich bei der Insel 

Ytterön ein Boot, das in einer 

kleinen Bucht am Fels 

festgemacht hatte. Die Bucht 

gleich daneben war frei, also 

liefen wir sie sehr vorsichtig an 

und ankerten auf gut zwei 

Meter Wassertiefe. Um 11.15 

Uhr war die Maschine aus. 

Unterwegs hatte ich die 

erstaunliche Feststellung 

gemacht, dass vor der 



Südostküste Schwedens die Wassertemperatur gerade mal 10°C betrug. Hier ist die Ostsee 

bald sehr tief und bei ablandigem Wind kommt das kalte Tiefenwasser an die Oberfläche. 

Am Nachmittag regnete es zeitweise, aber wir lagen in unserer schwedischen Bucht ruhig 

und sicher. 

 

Betriebsstundenzähler beim Ankern 2586,6 h 

 

Log:     883 nm 

 

 

35. Reisetag 

 

Dienstag, den 19. Juli 2022  

 

Wetter:  heiter, mäßiger W ztws. auffrischend, 24°C 

 

Nach dem eher grauen Tag gestern empfing uns heute früh die wärmende Sonne. Die Nacht 

vor Anker war sehr ruhig. Am Morgen kamen ab und zu Einheimische mit kleinen Booten 

vorbei. Sie lebten offensichtlich auf den Inseln und fuhren zur Arbeit. Um 09:15 Uhr waren 

wir klar und liefen langsam wieder in das Fahrwasser ein. Unser Ankerplatz wurde sogleich 

von einem schwedischen Boot in Beschlag genommen. Wir steuerten Karlskrona an. Dort 

machten wir um 11:15 Uhr an der Bunkerstelle fest. Wir tankten 58,5 Liter Diesel und füllten 

den Wassertank auf. Um 11:30 Uhr machten wir uns auf den Weg aus dem Hafen um 

festzustellen, dass der Wind doch kräftig aufgefrischt hatte. Nachdem wir den Westfjärden 

und die anschließende Brücke durchquert hatten, wurde die See offener und bei 4 Bft. 

gegenan schon teilweise recht ruppig. Wir hielten trotzdem Kurs, weil See und Wind passten 

irgendwie nicht zusammen. Innerhalb des Westfjärdens hatte es noch ordentlich geweht, 

aber jetzt eben nicht mehr. 

Trotzdem stand noch eine 

ordentliche Welle, die erst 

allmählich abebbte. Auch war das 

Wasser wieder sehr kalt und an der 

Kimm entwickelten sich 

merkwürdige optische 

Erscheinungen. Erst war ein grauer 

Streifen zu sehen und manchmal 

darüber Land. Auch in Richtungen, 

wo kein Land war. Wir hatten 

beschlossen, wieder zu ankern. 

Eine Möglichkeit dazu bot sich in 

der Örnavik in der Pukavigsbugten 

an. Sie lag etwa 5 nm südlich von 

Hanö und verlängerte die nächste 

Tagesetappe nur etwas. Allerding 

zog sich die Fahrt so dahin. Ab dem 

Nachmittag war die See wieder 

ruhig und um 16:45 Uhr fiel dann 

endlich unser Anker am 

gewünschten Platz. Zum Abend flaute dann der Wind völlig ab. 

 

Betriebsstundenzähler beim Ankern 2593,9 h 

Log:     926 nm 



36. Reisetag 

 

Mittwoch, den 20. Juli 2022  

 

Wetter:  heiter, schwacher umlaufender Wind, 25°C, zunehmend diesig 

 

Spiegelglatt war heute früh das Wasser. Wieder hatte sich die Prognose bestätigt. Schon 

früh um 07:55 Uhr war die LAGA klar und wir liefen aus unserer ruhigen Ankerbucht aus, die 

schon etwas abseits der üblichen Routen liegt. Nach etwa einer Stunde hatten wir Hanö 

passiert und nahmen direkt Kurs Simrishamn. Die Route führte direkt über den westlichen 

teil der Hanöbucht, die eigentlich für ihr Scheißwetter berüchtigt und uns auch so in 

Erinnerung ist. Heute hingegen war alles weiter ruhig und nur ab und zu kam ein Windhauch 

auf. Einmal konnten wir unterwegs, etwa in der Mitte der Bucht, sogar eine Robbe sehen. 

Ansonsten schien die Sonne vom wolkenlosen Himmel. In Berlin sollen es heute 40°C 

werden, hier wohl rund 15° weniger. So zottelten wir mit mittlerer Drehzahl und 6 kn über die 

Bucht, in der wir schon gewaltige Klatschen bekommen hatten. Heute war davon nichts zu 

sehen. Da über dem kalten Wasser immer noch ein Dunstschleier hing und wegen 

zunehmender Lufttemperatur auch 

zunahm, kam unser Zielhafen erst 

recht spät in Sicht. Um 14:20 Uhr 

machten wir in Simrishamn direkt 

neben der BIRK fest, einem deutschen 

Motorboot, das wir schon auf der 

Hinfahrt getroffen hatten. 

 

Betriebsstundenzähler  2600,5 h 

 

Log:    966 nm 

 

 

37. Reisetag 

 

Donnerstag, den 21. Juli 2022  

 

Wetter:  schwachwindig, ztws. auflebender SE, 26°C, schwül 

 

Unsere Nachbarn von der BIRK sind schon früh um 05:00 Uhr gestartet. Einen Moment 

überlegte ich schon, ihnen zu folgen. Aber ich wollte meine Besatzung nicht ganz so 

grausam behandeln. Im Hafen war alles ruhig, also machten wir um 07:00 Uhr los und liefen 

zwischen die beiden vorgelagerten Wellenbrecher in die Ostsee aus. Schon hier merkten wir 

eine erhebliche Welle, die sich während der weiteren Fahrt aber noch steigern würde. 

Wodurch die erzeugt wurde, war nicht ganz klar. Wind konnte es kaum sein, denn der schlief 

noch fest. Wahrscheinlich Dünung von weiter draußen. Unangenehm war, dass die Höhe 

nicht ganz erheblich, auf jeden Fall aber die Richtung genau dwars zu unserem Kurs war. So 

entwickelte sich in der LAGA ein recht munteres Eigenleben, das darin gipfelte, dass unsere 

Kaffeekanne quer durchs Boot flog und sich ihr Inhalt verteilte. Kurz vorher hatten wir noch 

über das Thema Kaffeekannenhalterung gesprochen. Welche Ironie des Schicksals. Gegen 

09:00 Uhr hatten wir bei Kaseberga die Huk umrundet und änderten unseren Kurs auf 270°. 

Damit kam die Welle von schräg achtern und das Schiff lief ruhiger. Um 11:30 Uhr liefen wir 

in den Hafen von Ystad ein und bunkerten an der Tankstelle 74,49 Liter weißen Diesel. Der 

Kurs von 26 Skr war im Verhältnis zur Ostküste ganz erträglich. Anschließend suchten wir 



uns im Hafen einen Liegeplatz und machten am Steg F44 um 11:45 Uhr fest. Für heute 

waren wir genug durchgeschaukelt und es wurde auch langsam recht drückend. 

 

Betriebsstundenzähler  2605,0 h 

 

Log:    995 nm 

 

 

38. Reisetag 

 

Donnerstag, den 28. Juli 2022  

 

Wetter:  heiter, schwacher bis mäßiger W, 21°C 

 

So viel Hafentage hatten wir ja lange 

nicht. Am Montag zog ein 

Gewittertief über die Ostsee und 

brachte reichlich Wind mit. Der einzig 

windarme Tag war der Sonntag, aber 

das war aus den Prognosen so nicht 

ersichtlich und es hätte uns auch 

nicht viel weitergebracht. Also 

blieben wir in Ystad, wo zumindest 

die Versorgung sichergestellt war. 

Heute früh war der Spuk dann 

vorbei. Das war auch nötig, denn der 

Hafen von Ystad hatte sich gut 

gefüllt. Wie an einer Perlenkette aufgereiht verließen die Schiffe heute den sicheren 

Unterschlupf, um ihre Reisen fortzusetzen. Wir schlossen uns um 08:30 Uhr an. Immer 

entlang der Küste Schonens arbeiteten wir uns nach Westen vor. Der anfangs noch lebhafte 

Wind ärgerte uns ein wenig vor den zahlreichen Huk’s und produzierte eine Welle von 0,5 m, 

die genau von vorn kam. Als wir gegen 12:00 Uhr Gislovs Läge passiert hatten, beschlossen 

wir, weiter Richtung Dänemark zu fahren. Wir nahmen Kurs auf das 30 nm entfernte Möns 

Klint. Im südlichen Ausgang des Öresunds veränderte sich das Wellenbild deutlich. Lange 

Dünung kam aus dem Sund während die Windwelle deutlich abnahm. Der nahm auch weiter 

ab und wehte nur noch mit 2 Bft. aus W und schlief zeitweise völlig ein. Schon bald kam das 

Windkraftwerkfeld bei Kriegers Flag in Sicht. Unzählige Windmühlen wurden hier durch 

Dänemark und Schweden errichtet. Nachdem es fertiggestellt ist, darf es bei guter Sicht 

auch passiert werden. Einige der wenigen Segler, die unterwegs waren, machten das auch. 

Wir passierten es hat nördlich und 

konnten eine Robbe und Schweinswale 

beobachten. Um 15:30 Uhr machten wir 

5 nm vor Mön bei ruhiger See einen 

Kurswechsel. Da es auch am Nachmittag 

keinen wesentlichen Wind geben soll, 

war jetzt unser Ziel Deutschland. Wie 

vorhergesagt kam am späten Nachmittag 

mäßiger SW auf und erzeugte eine 

moderate, aber lästige Welle, weil sie 

genau von Steuerbord dwars kam. Um 

20:30 Uhr waren wir wegen unserer 

flotten Marschgeschwindigkeit von 6,5 kn 



in der nördlichen Ansteuerung von Hiddensee. Wir konnten den herrlichen Sonnenuntergang 

über der Insel beobachten und um 21:30 Uhr fiel unser Anker nördlich von Schaprode im 

Schutz der Küste von Rügen, da in der Nacht der Wind auf E drehen soll. Wir waren auch 

ziemlich kaputt nach dieser langen Fahrt und genossen die Stille der Bodden. 

 

Betriebsstundenzähler beim Ankern 2617,8 h 

 

Log:     1078,4 nm 

 

Zu Beginn des zweiten Reisemonats haben wir wieder Deutschland in Sicht. Ein wenig 

wehmütig blicken wir schon auf die ostschwedische Schärenlandschaft zurück. Die stillen 

romantischen Ankernächte und die geschützten Fahrwasser boten uns eine sehr schöne 

Reisewoche. Die Südost- und Südküste dagegen weniger. Hier ist alles ungeschützt und die 

Häfen sind voll und laut. Unsere Hafentage in Ystad waren nun nicht furchtbar schlimm, aber 

6 Tage sind schon ein wenig nervend. Wir haben jetzt wieder Wasser vor dem Bug und der 

Nase, wo ich kaum eine Karte brauche. Zeit haben wir auch noch. Also lassen wir es 

langsam angehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


