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Reisebericht 2008 zu den

1. Vorbemerkung

Beeinflusst durch die schwärmerischen Darstellungen einiger Club
chen Schönheiten der Alandinseln hatten wir diese als Ziel unserer Som
gefasst. Hierbei kam uns entgegen, dass
durchfahren hatten und daher einen Teil der für die Anreise zu bewältigenden Reviere kannten.
Insofern verfügten wir auch über die meisten Seekarten und Handbücher, fehlende Unterlagen
wurden uns freundlicherweise von C
einmal herzlich bedanken möchten.

Zeitlich bestanden insofern gewisse Zwänge, als wir einerseits unbedingt an der 100
des WSC teilnehmen, andererseits aber auch die Mittsommernacht in Schweden erleben wollten.
Beides ist uns gelungen und es waren beeindruckende Erfahrungen.

Ziel unserer Reisen im Allgemeinen und speziell auch dieser ist es nicht nur, das seglerische
Erlebnis zu suchen, sondern vor allem auch Land und Leute, Kultur und Natur, Gegenwart und
Geschichte kennen zu lernen.

Wilma und Hilko Heits

SY „Libra“
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2. Kurzfassung der Reiseroute

Am 5. Juni 2008 starten wir von Hooksiel, über Wangerooge-Ost, Elbe Nord-Ostsee-Kanal nach
Langeland (Spodsbjerg) und von dort bei anhaltender Westwindlage durch das Smalandfahrwas-
ser in Richtung schwedische Südküste.

Nach dem Durchqueren der Hanöbugt erreichen wir die Westküste und gehen auf Nordkurs bis
Kalmarsund und anschließend in die reizvollen Schärengebiete. Mittsommernacht in Figeholm.
Weiter über Södertälje (Schleuse) nach Stockholm. Nach einigen Tagen Aufenthalt weiter ost-
wärts durch das Hauptfahrwasser bis Arholma. Überfahrt zu den Alands (Mariehamn, Kastel-
holm, Bomarsund, Degerby).

Am 17.7.2008 machen wir uns auf den Rückweg mit Ziel Kapellskär. Durch den Stockholmer
Schärengarten geht es über Saltsjöbaden, Stockholm zum Mälarsee (Mariefred - Schloß Grips-
holm - Strängnas, Västeräs) Über Södertälje segeln wir südlich entlang der ostschwedischen
Schärenküste. Wir erreichen Oland, durchqueren den Kalmarsund, anschließend die Hanöbugt.

Von Simrishamn segeln wir entlang der schwedischen Südküste westwärts über Gislövsläge
nach Seeland (Rödvig). Durch die Faksebugt erreichen wir den Bögeström, den Ulvsund und
kommen über Vordingborg, den Storström, das Smalands Fahrwasser nach Langeland (Spods-
bjerg). Aufgrund südlicher Winde machen wir einen Umweg in die Schlei (Maasholm). Von dort
direkt nach Rendsburg und weiter durch den NOK über Brunsbüttel, Cuxhaven nach Hooksiel.
Ankunft am 25. August 2008.



3. Reisebericht (Tagebuchauszug)

5. Juni
Wind NO, 3-4 Bf., sonnig und warm. Schleuse: 14.00 Uhr. Segeln bis Wangerooge-Ost und an-
kern dort. Nachts unruhig. Tagesstrecke (nachfolgend Ts) insgesamt: 13 sm.

6. Juni
Wind 0, 3-4 Bf., sonnig, kühl. Start: 6.15 Uhr. Segeln hoch am Wind bei bewegter See bis
Elbe 1. Da das Wasser noch abläuft macht Kreuzen wenig Sinn; unter Motor weiter, ab Cuxha-
ven wird das Wasser ruppiger. Ankunft Brunsbüttel: 14.30 Uhr. Müssen vor der Schleuse fast 2
1/2 Stunden warten, da eine Kammer außer Betrieb, sehr nervig. Abends kommt unser Sohn mit
Familie an Bord (2 Enkelkinder). Ts = 48 sm

7. Juni
Ostwind, wolkig und tlw. sonnig, warm. Nach Einkauf Start um 10.30 Uhr, Wind gegenan. In
Höhe Rendsburg kurzer Motoraussetzer (Luft in der Leitung) und das in einer bevorstehenden
Überholsituation durch ein Kümo. Kriegen aber das Problem schnell in den Griff. Erreichen Hol-
tenau gegen 19.45 Uhr und können sofort durchschleusen. Nach dem Anlegen in Mönkeberg
besuchen wir das empfehlenswerte Chinarestaurant direkt am Hafen. Ts = 56 sm

8. Juni
Wind morgens Ost um 3 Bf., sonnig. Zum Frühstück erneuter Besuch unseres Sohnes mit Fami-
lie. Anschließend per Auto Diesel von Tankstelle besorgt. Da es warm ist, gehen wir alle in der
Nähe des Hafens baden. Um 14,30 Uhr verabschieden wir uns und legen ab, der Wind inzwi-
schen NO, Bf. 1-2. Verholen nach Wendtorf. Abends ins Kurhaus zum Essen und anschließend
EM-Fußballübertragung im Fernsehen. Ts = 7 sm

9. Juni
Wind nördlich um 2 Bf., später auch weniger, leicht bewölkt tlw. sonnig, warm. Versuchen zu-
nächst zu segeln, kommen aber nicht recht voran. Setzen Motor ein, Kurs NNO. Einige Meilen
vor Lt. Kelsnor auf der Südspitze von Langeland setzt westlicher Wind ein und steigert sich auf
Bf. 3 -4, später sogar in Böen bis 5. Erreichen Spodsbjerg mit rauschender Fahrt. Ts = 38 sm



10. Juni
Wind: W anfangs 5 tlw. 6 Bf., leicht bewölkt, tlw. sonnig. Starten 10.30 Uhr mit gerefftem
Großsegel, Kurs NNO den Gr. Belt hoch. Gegenstrom mindestens 1 Kn., Wasser daher recht
unruhig. Biegen langsam in das Smalands Fahrwasser ein, Kurs Ost. Eben vor Vejrö baumen wir
die Fock (gerefft) aus. Der Wind nimmt zu auf 6 in Böen 7, auch die Wellenhöhe. Reffen weiter
ein, machen trotzdem eine "Affenfahrt" und surfen mit mehr als 10 kn. (Loganschlag) die Wel-
len runter. Nach passieren der Storströmbrücke überqueren wir das Masnedöflak und laufen um
17.30 Uhr in Vordingborg ein. Ts = 44 sm

11. Juni
Wind 6-7 Bf.,bewölkt, etwas kühler. Bleiben im Hafen und sehen uns die Stadt an, besorgen
Fisch und Kuchen und machen es uns gemütlich.

12. Juni
Wind: W 5, böig bis 6. Starten 10.30 Uhr nur mit gerefftem Groß, da durch Fahrwasserver-
schwenkungen häufige Wechsel der Fahrtrichtung nötig sind. Ab Kalvehavn setzen wir die Fock
bei und segeln zunächst hoch ran, ab Höhe Sandvig mit halbem Wind weiter bis Rödvig. Unter-
wegs nimmt die Windstärke deutlich ab und wir reffen alles raus. Ankunft im Hafen: 15.45 Uhr.
Ts = 34 sm

13. Juni
Wind: westlich, anfangs 5 später 3 Bf., kühl, leicht bewölkt tlw. sonnig. Start gegen 10.00 Uhr,
segeln "platt vorm Lakens bis Falsterbo-Rev. Durch einen nicht unerheblichen Gegenstrom
(mehr als 1 Kn.) ist das Wasser recht unruhig. Der Wind nimmt weiter ab, schlagende Segel.
Segel runter, nach ca. 15 Minuten kommt der Wind wieder. Boot läuft prima nur vor der Genua
mit Selbststeueranlage bis 6 kn. Erreichen um 18.30 Uhr Abbekäs (netter, gut geschützter Hafen
allerdings mit relativ wenigen Gastliegeplätzen). Ts = 44 sm

14. Juni
Wind: W 4-5, später bis 6 Bf., kühl, Sonne mit beeindruckender Wolkenbildung (Cu). Starten
10.15 Uhr mit einem Reff im Groß bei fast achterlichen Winden und entspr. Wellengang, tolle
Fahrt. Sind um 15.45 Uhr in Simrishamn. Bummeln durch die reizvolle Innenstadt und den Ha-
fen. Ts = 37 sm



15. Juni
Wind: SW um 4, später 5 in Böen 6, kühl, sonnig, teils Wolken. Starten 9.30 Uhr mit Genua und
Reff im Groß, segeln mit achterlichen Winden in Richtung Hanö. Da der Wind weiter zunimmt,
reffen wir auch die ausgebaumte Genua. In Höhe Hanö entschließen wir uns, die Fahrt fortzuset-
zen. Wir nehmen den Ausbaumer weg, drehen ein weiteres Reff ins Groß und "brettern" mit
halbem leicht raumen Wind weiter Richtung Karlskrona. Weit und breit kein Segler mehr in
Sicht. Wir erreichen das westliche Schärenfahrwasser und passieren die Hasslöbron um 18.15
Uhr. 30 Minuten später legen wir in dem Naturhafen von Tromtö, etwa 3 sm westlich von
Karlskrona an. Sind praktisch allein hier. Wunderschöne Umgebung, nur die Trockentoilette ist
gewöhnungsbedürftig. Ts = 57 sm.

16. Juni
Wind: SSW um 4 - 5, zwischenzeitlich auch 3 Bf., kühl, Sonne mit Wolken. Mit gerefften Se-
geln und Pudelmütze starten wir um 9.45 Uhr und segeln mit leicht mulmigem Gefühl (jetzt be-
währt sich der Kartenplotter) durch die Schärenwelt von Karlskrona. Nach erreichen von Utlän-
gan an der schwedischen Südostspitze setzen wir den Kurs nach Norden ab, Richtung Kalmar-
sund. Der Wind ist zwischenzeitlich abgeflaut, doch kommt er nach einiger Zeit wieder und wir
können "platt vorm Laken" mit Selbststeueranlage bis Kristianopel segeln. Ankunft um 16.15
Uhr. Ein gepflegter Ort mit vielen Blumen und alter (erneuerter) Stadtmauer. Ts = 32 sm

17. Juni
Wind. zunächst SSW 2 - 3, über den Tag auch Schauerböen aus NW bis 6 Bf. mit ständigen
Richtungswechseln, kühl, tlw. sonnig aber auch Schauer mit schwarzen Wolken. Start um 9.45
Uhr mit ausgebaumter Genua bei halb achterlichen Winden bis der Wind plötzlich wechselt und
wir hoch ran müssen. Reffen beide Segel. 3 sm vor Kalmar setzt der Wind dann fast ganz aus
und wir motoren in den bereits ziemlich vollen Hafen. Kleiner Stadtbummel. Ts =28 sm

18. Juni
Wind: südlich anfangs 3, später 5 in Böen 6 Bf., zum Abend abnehmend, kühl, Sonne mit Wol-
ken. Start 10.15 Uhr bei achterlichen Winden. Ab Mittag nimmt der Wind stetig zu und auf der
Höhe von Borgholm reffen wir Genua und Groß. Wegen der bedrohlich wirkenden Wolken zie-
hen wir Ölzeug über, der Regen bleibt jedoch aus. Ab Lt. Dämman läßt der Wind nach und die
Segel werden ausgerefft. Die letzte Strecke durch die Schären nach Figeholm motoren wir, An-
kunft: 19.45 Uhr. Nach dem Essen kleiner Spaziergang durch Ort und Hafen, sehr idyllisch.
Ts = 50 sm

19. Juni
Wetter wie am Vortag. Wilma hat beschlossen, einen Wasch- und Bügeltag einzulegen, zumal
sie eine (kostenfreie) Gelegenheit dazu entdeckt hat. Wir treffen eine Gruppe deutscher Segler,
mit denen wir abends grillen und anschl. die Fernsehübertragung des EM-Fußballspiels Deutsch-
land - Portugal sehen, das die Deutschen mit 3 : 2 gewinnen.



20. Juni
Wetter unverändert, Wasser gebunkert. Wir erfahren, dass heute die Mittsommernacht gefeiert
wird und dass dies in Figeholm immer ganz gut sein soll. Der örtliche Verein hat hierzu auf seine
Schäre eingeladen. Wir besorgen uns Grillgut. Nachmittags wird auf dem Hafengelände der
Maibaum aufgestellt mit Musik, Kaffee und Kuchen, Tanz um den Baum.
Am Spätnachmittag fahren wir mit dem Schlauchboot von Reiner und Sylvia (unsere neuen
Freunde) zu der bewussten Schäre und weiter geht es mit Wein, Grillen, Musik und Tanz. Bei
Halbdunkel gegen Mitternacht wird die Rückfahrt angetreten.

21. Juni
Wind W bis 6 Bf., böig, kalt, regnerisch, zeitweise dicke Schauer. Bleiben noch einen Tag.
Bummeln (zum Teil mit vom örtlichen Verein bereitgestellten Fahrrädern) durch Ort und Hafen.
Abends wieder grillen und erzählen mit der deutschen "Kolonie".

22. Juni
Wind: SW 3 -5 Bf., kalt und wolkig. Starten 8.50 Uhr und segeln mit raumen Winden durch das
Schärengebiet. Reffen unterwegs, aber in Höhe von Västervik wird der Wind wieder schwächer.
Ankern in einer Bucht im Westen der Halbinsel Karö. Heute hat sich der Kartenplotter wieder
bewährt. Ts = 39 sm



23. Juni
Wind aus West 4 - 6 Bf., Sonne mit Wolken, nicht ganz so kühl wie Vortags. Da Starkwind mit 7
Bf. angesagt wurde, sind wir zunächst noch unentschlossen. Kurz nach 9.00 Uhr entscheiden wir
uns aber, doch loszufahren, allerdings mit 2 Reffs. Da das Revier überaus idyllisch ist und sehr
geschützt liegt, wird es trotz des heftigen Windes (oder deswegen ?) eine traumhafte Fahrt. Ge-
hen um 15.00 Uhr im Naturhafen von Haskö vor Anker. Ts = 24 sm

24. Juni
Wind lt. Vorhersage W - NW 7 in Böen 8, kalt und regnerisch. Entschließen uns, noch zu blei-
ben und verholen an den Steg (mit Heckanker). Später kommt die Sonne durch und wir durch-
streifen die weitgehend naturbelassene Insel, gefällt uns gut. Laufen erst zum nördlichen Terrain
mit dem Namen "Appelkro" (dachten erst, es sei ein Lokal) und nachmittags zur Südspitze. Alles
sehr urig dort. Es liegen alte offenbar nicht mehr benutzte landwirtschaftliche Geräte herum, am
Hafen stehen größere Badezuber mit eingelassenen (!) Heizöfen und ein Trockenklo darf natür-
lich auch nicht fehlen.

25. Juni
Wind morgens schwach aus nördlichen Richtungen, dann rechtdrehend SO bis 4 , später SW am
Ende auf 5 Bf. zunehmend, sonnig und wärmer. Starten 9.45 Uhr erst unter Motor durch den
engeren Schärenbereich, dann bei günstiger werdenden Winden mit vollen Segeln. Wollen erst
nach Oxelösund, aber die Stadt wirkt durch eine riesige Dunstglocke (Abgase) nicht sehr einla-
dend. Wir segeln daher weiter nach Nyköping. Der Hafen ist recht groß aber schwach belegt.
Ts = 37 sm



26. Juni
Sonnig, ab und zu Wolken, bis 22 Grad. Wir bleiben noch und sehen uns die Stadt an, Reste ei-
ner Burg, Kirche, altes Bauernhaus (Holz) mit Fresken, mittelalterliche Hafenspeicher mit
Kunsthandwerk.

27. Juni
Wind: W - SW 3 später bis 6 Bf., sonnig. Start: 10.15 Uhr. Herrliches Segeln durch die Schären,
teils mit Reff, teils volles Tuch, mal hoch am Wind, mal platt vorm Laken und es gibt viel zu
sehen. Der Kartenplotter macht sich hier voll bezahlt. Erreichen Trosa gegen 16.00 Uhr. Wir
bummeln durch den langgestreckten Hafen bis in den netten und gepflegten Ort. Ts = 27 sm

28. Juni
Wolkig mit sonnigen Abschnitten, etwas wärmer. Großer Menschenauftrieb wegen einer Lauf-
veranstaltung mit mehreren Hundert Teilnehmern. Schauen uns die Sehenswürdigkeiten der
Stadt an. Abends Regen.

29. Juni
Wind: SSW bis 7m/sec angesagt, also gute 4-Bf., Sonne, wenig Wolken. Start: 10.15 Uhr. Se-
geln mit achterlichen , teils raumen Winden durch den Schärengarten, herrlich. Erreichen um
16.15 Uhr Södertälje, liegen im Sportboothafen direkt neben der Schleuse. Abends Essen beim
Italiener mit anschließender Fußballübertragung des EM-Endspiels Deutschland-Spanien (0 : 1),
wir deutschen Fans sind klar in der Minderheit. Ts =26 sm

30. Juni
Wind S bis 4 Bf., Wolken und Regen, ztw. sonnig. Starten um 10.30 Uhr und kommen gut durch
die Schleuse. Dann teils mit Motor teils unter Segel durch die Södertäljeviken, anschließend
nach Osten abbiegend in das Fahrwasser nach Stockholm. Machen eine kleine Rundfahrt durch
die Gewässer des inneren Stockholmer Hafens. Vor der Skanstulislus müssen wir 3 Stunden war-
ten (wegen der Rushhour) und sind schließlich um 19.45 Uhr im Navishafen. Der Hafen ist tags-
über durch die vorbeifahrenden Fähren sehr unruhig aber es gelingt uns, einen relativ ruhigen
Platz an der Ostseite zu erwischen. Wir haben von hier einen direkten Blick auf den idyllischen
Park von Waldemarsudde und zur anderen Seite auf die Anleger der großen Kreuzfahrtschiffe.
Ts = 25 sm



1. Juli
Sonne mit Wolken, warm, nachmittags Regen. Fahren mit der Fähre in die Altstadt, bummeln
durch die engen Gassen, besichtigen das Schloss mit allen offenen Abteilungen. Erkunden weiter
diese hochinteressante Stadt.

2. Juli
Sonne mit Wolken, 22 Grad. Besuchen das Wasa-Museum und den Wasahafen. Nachmittags
Stadtbummel, zu Fuß zurück an Bord.

3. Juli
Sonnig mit wenig Wolken, 23 Grad. Besuchen Waldemarsudde (Park, Wohngebäude, Galerien),
wo Prinz Eugen einst residiert hat. Wunderschön gelegen mit Blick auf Hafen, Stadt und unser
Boot. Anschließend mit einer alten Tram in die Stadt. Bummeln u.a. zu den Salu-Hallen mit ei-
nem tollen Angebot Fisch, Fleisch, Gemüse etc. und kaufen natürlich viel zu viel ein. Abends an
Bord hervorragend gegessen.



4. Juli
Sonnig und warm. Zunächst geht es zum Museumsdorf "Skansen", wo auch nordische Tiere wie
Elche, Bären, Rentiere u. dergl. betrachtet werden können. Nachmittags wieder mit der Tram in
die Stadt. Wir laufen bis zum Rathaus, wegen des Andrangs lange Wartezeit auf den Fahrstuhl
zum Turm. Von oben toller Ausblick auf Stockholm. Dann durch die Fußgängerzone. Auf dem
Rückweg ein Abstecher in den Vergnügungspark "Grönalund", freier Eintritt für 65jährige.

5. Juli
Wind N - NO 4 - 5, in Böen 6 Bf., sonnig und warm. Bunkern noch Wasser und ziehen die Fock
auf. Starten um 12.00 Uhr, der Wind kommt zunächst von vorn, daher motoren wir durch Stock-
holm in Richtung Vaxholm. Schauen uns kurz im Hafen um, laufen aber wieder aus, da er ziem-
lich voll ist und zu viel Trubel herrscht. Südlich der Insel Alön finden wir eine geeignete Bucht,
wo um 16.30 Uhr der Anker fällt. Schöne ruhige Nacht. Ts = 19 sm

6. Juli
Kalter Wind aus NNO 3 - 4, böig bis 5 Bf., Sonne mit Wolken. 10.30 Uhr geht Anker auf und
wir fahren durch das Hauptfahrwasser vorbei an Furusund und Kapellskär. Große Passagierschif-
fe kommen uns entgegen, die nach Stockholm wollen. Um 17.00 Uhr erreichen wir Arholma,
gehen allerdings an den Steg. Spazieren noch etwas über die Insel, kleines Kirchlein, dann rauf
zum "Baken", sehr schöne Aussicht über die Schären. Ts = 27 sm



7. Juli
Windvorhersage NO bis 13 m/sec, d.h. Ende 6 Bf., kalt und wolkig, ab Mittag Regen. Wir blei-
ben und holen unsere Fahrräder heraus, fahren über die ganze Insel, kaufen am Westhafen etwas
ein, besichtigen eine stillgelegte Batterie, die im "Kalten Krieg" (bei der U-Boot-Aufbringung
vor Karlskrona) wohl mal eine Rolle gespielt hat. Der Regen nimmt zu und wir ziehen die "Ku-
chenbude" auf, nur noch 14 Grad im Boot.

8. Juli
Wind NNO 4, kalt und wolkig. Starten um 9.45 Uhr zunächst noch mit Reff, das wir aber nach
kurzer Zeit wieder herausnehmen. Die See ist wohl noch vom Vortag recht ruppig. Um die Höhe
einigermaßen halten zu können, lassen wir für ca. 1 Stunde den Motor mitlaufen, danach läuft es
auch so. Nach passieren des Lt. Marhällan erreichen wir gegen 17.00 Uhr Mariehamn
und machen im Västrahamn fest. Schöne große Anlage mit sauberen Duschen, Toiletten und
Sauna. Inzwischen ist es wärmer geworden und die Sonne kommt heraus. Ich befasse mich mit
dem Fernglas, das tagsüber ins volle Waschbecken gefallen war. Ts = 33 sm

9. Juli
Sonne mit Wolken aber recht kalt. Schlafen länger, da hier die Uhren anders gehen (1 Stunde
weiter). Bummeln durch den Ort mit den breit angelegten Straßen, besichtigen den Osthafen.
Obwohl es nachmittags zu regnen beginnt, fahren wir mit den Rädern noch zum Fisch holen.
Danach "Kuchenbude" hoch und Heizung an (12°). Da seit Jahren nicht mehr benutzt, klemmt
das Pumpenventil, aber wir bringen das Gerät in Gang.

10. Juli
Sonnig, endlich wieder wärmer. Machen eine Radtour nach Jomala und besichtigen in Prästgar-
denby eine alte Kirche (1300), weiter nach Önningeby (Museum), dann über die Brücke vom
"Lemströmkanal" (Betrieb angesehen) nach Lemböte auf Lemland (alte Waldkapelle und Aus-
sichtspunkt mit schönem Blick über die Inseln). Über 35 km immer rauf und runter, war doch
sehr mühsam. Abends treffen wir noch Reiner und Silvia (unsere Bekannten aus Figeholm) und
verabreden uns auf ein Wein an Bord, nett geplaudert.

11. Juli
Sonne mit Wolken, nicht mehr so warm. Nach dem Einkauf fahren mit dem Bus (alles kostenlos)
nach Eckerö, so können wir uns den Abstecher mit dem Boot dahin ersparen. Von dort unter-
nehmen wir ein "Butterfahrt" nach Grisslehamn in Schweden und wieder zurück. Mal was ande-
res. Essen dort an Bord und kaufen natürlich zollfrei ein (trotz ursprünglich anderer Absichten).
Abends Regen, Kuchenbude hoch.



12. Juli
Südl. Wind, Sonne mit Wolken, um 20°. Kaufen ordentlich ein. Dann Besichtigung der "Pom-
mern" (altes ehemals deutsches Segelschiff) und des Schifffahrtsmuseums. Anschl. Diesel und
Wasser gebunkert.

13. Juli
Südl. Wind 3 - 4, später 5 in Böen 6 Bf., Sonne, wenig Wolken. Legen um 11.30 Uhr ab und
motoren gegen den Wind die ersten 5 sm. Unter Segel weiter an Rödhamn vorbei wieder nach
Norden bis zum Lemströmkanal, vor der Brücke knappe Stunde vor Anker gewartet und Tee
getrunken. Dann nur mit Groß bei bis zu 7 kn Fahrt nach Kastellholm, wenig Häuser aber sehr
idyllisch im Slottssund gelegen. Ts = 25 sm

14. Juli
Sonne mit Wolken, wenig Wind aus S, um 20°. Besichtigen das Schloß und das Freilichtmu-
seum, recht interessant. Anschließend Radtour (rauf und runter) zur großen und alten Kirche von
Sund.



15.Juli
Wind S 4 - 5 Bf., Sonne, nur wenig Wolken, bis 24°. Starten 9.45 Uhr zunächst mit Motor aus
dem Slotssundet heraus, dann herrlich unter Segeln durch den Lumparn ostwärts um die Insel
Prästö herum nach Bomarsund. Kleiner Naturhafen mit Anleger direkt am Felsen in der Nähe
eines Campingplatzes, abends voll belegt. Holen die Fahrräder aus der Backskiste und besichti-
gen die Reste einer alten russischen Befestigungsanlage, einen teilerhaltenen Wehrturm mit alten
Vorderladerkanonen und toller Aussicht auf den Vargatafjärden, einen inzwischen aufgegebenen
orthodoxen Friedhof in einem Auwald gelegen (sehr mystische Atmosphäre). Abends gemütlich
draußen gesessen. Ts = 15 sm

16. Juli
Südliche Winde 5 ztw. 4 Bf., Sonne mit Wolken, etwas kühler. Abfahrt um 10.15 Uhr. Teils un-
ter Motor teils mit Segel geht es durch den Prästösundet, Harströmmen und Ängösund, weiter
durch das Schärengebiet bis nach Degerby auf der Insel Föglö. Der Anleger mit Mooringtonne
achtern ist allerdings recht unruhig, so dass wir auf die Innenseite (mit Heckanker) verholen.
Spaziergang durch Ort und andere Hafenbereiche. Ts = 16 sm

17. Juli
Wind SSW anfangs 3 Bf., später zunehmend, Sonne mit Wolken, auf dem Wasser recht kühl.
Starten gegen 10.30 Uhr und kreuzen durch die Föglöfjärden und Ledfjärden in Richtung Röd-



hamn. Obwohl der Wind nicht wirklich ideal ist (geht man gerade so, aber wer weiß schon, wie
es am nächsten Tag kommt), entschließen wir uns kurz vor Rödhamn, die Überfahrt nach
Schweden mit Kurs Arholma in Angriff zu nehmen. Nach etwa einer Stunde geht der Wind bis
auf 6 Bf. hoch und wir reffen, ruppige See. Ungefähr 8 sm vor unserem Ziel zieht eine dicke
schwarze Wolkenwand hoch und der Wind dreht plötzlich um ca. 90° nach NNW. Wir halten
jetzt südwärts auf den Leuchtturm Tjärven zu und von dort geht es hoch am Wind in das Haupt-
fahrwasser nach Furusund. Um 19.15 Uhr (jetzt wieder MEZ) legen wir in dem idyllischen Na-
turhafen von Kapellskär an. Inzwischen scheint die Sonne wieder und der Abend wird urgemüt-
lich. Ts = 46 sm

18. Juli
Wind: SSW wechselnd zwischen 4 und 6 Bf., sonnig mit nur wenig Wolken. Starten um 10.15
Uhr mit einem Reff und kreuzen durch den Stockholmer Schärengarten (Gräsköfjärden, Kudo-
xafjärden, Björkskärfjärden, Svartlögafjärden), wunderbares Segeln. Der Kartenplotter bewährt
sich jetzt wieder, denn ohne wäre es doch schwierig, sich zu orientieren. Wir umfahren die Schä-
re Hallonstenarna und biegen nördlich der Insel Husarö in das Fahrwasser nach Süden ein (jetzt
unter Motor). Auf der Nordseite von Skäret finden wir am Nachmittag einen schönen Liegeplatz
vor Heckanker. Beim Versuch, mit den Vorleinen an Land zu gehen, rutscht Wilma auf dem
glatten Felsen aus und fällt ins Wasser. Die automatische Schwimmweste löst aus, was die Sache
allerdings nicht einfacher macht, denn jetzt kommt sie aus ihrer Rückenlage noch schwerer he-
raus. 2 nette Schwedinnen helfen. Nach dem Erkunden der Felseninsel machen wir uns bei bes-
tem Wetter einen schönen Abend an Bord. Ts = 23 sm

19. Juli
Wind SSO 3 - 4 Bf., sonnig mit wenig Wolken, an Land warm, auf dem Wasser kühl. Der Mor-
gen beginnt mit einem idyllischen Frühstück. Start: 10.15 Uhr. Wir motoren zunächst durch die
benachbarten Schären mit hunderten von Booten an den Felsen (es ist Wochenende). Hoch am
Wind geht es durch den Möja Västerfjord, Kanholmsfjärden, vorbei an Runmarö und Fägelbro-
landet in den Nämdöfjärden und von dort mit raumen Winden durch den Ingaröfjärden nach
Saltsjöbaden, wo wir um 16.30 Uhr anlegen. Nachdem uns erst ein ungeeigneter Liegeplatz zu-
gewiesen wurde, konnten wir durch entsprechende Verhandlung mit dem aufmerksamen Hafen-
meister schließlich noch ein gutes Unterkommen für uns erreichen. Kleiner Spaziergang in die-
sem recht interessanten Hafen. Ts = 30 sm

20. Juli
Wind 0 zunächst schwach, später zunehmend, in Böen bis 5 Bf., wolkig, etwas Sonne warm.
Ausgiebig geduscht und draußen gefrühstückt. Start 10.15 Uhr, wir segeln die 2 sm durch den
Baggensfjärden bis zur Einfahrt in den engen Baggensstäket. Ab hier wird motort, durch den
Lännerstasundet und den Skurusundet in den Halvkakssundet, von dort durch den Hammarby-
hamnen zur Skanstulisluss. überall ist ausgiebiger Boots- und Fährverkehr, jedoch können wir
Brücken und Schleuse schnell passieren. Weiter geht die Fahrt durch Ärstaviken und Lilieholm-
sviken (beide Brücken sind hoch genug), wir lassen Stora Essingen an Stb liegen und haben da-
mit den Innenbereich von Stockholm hinter uns gelassen. Unter Segel erreichen wir über die
Fiskar-, Rödstens- und Kyrkfjärden die Mälaren. Wir halten weiter Westkurs an Ridön vorbei
und biegen nach Süden in den Gripsholmsviken. In der angrenzenden Gunnviksviken gehen wir
vor Anker, mit uns haben sich noch 21 weitere Boote in diese idyllische Bucht verholt.
Ts = 37 sm



21. Juli
Schwacher westlicher Wind, Wolken, etwas Regen. Um 9.45 Uhr starten wir die 8 sm in Rich-
tung Mariefred. Direkt gegenüber vom Hafen liegt das schön anzuschauende Schloß Gripsholm
(bekannt durch den gleichnamigen Roman von Tucholsky, dessen Grab wir auch in Mariefred
besuchen). Wird natürlich noch am gleichen Tag besichtigt mit seinen imposanten Kanonen auf
dem Hof, den alten Gemächern und über 4000 Gemälden. Am späten Nachmittag fängt es an zu
regnen, nach dem Einkaufen ziehen wir die "Kuchenbude" auf. Ts = 8 sm

22. Juli
Sonnig und warm, bleiben noch einen Tag. Bummeln durch den hübschen Schloßpark und den
sehenswerten Ort. Fahren mit einer alten Schmalspur- Dampfeisenbahn 4 km nach Stora Sundby
und zurück, alles wie früher mit Schaffnerin und Fliege tragendem Ticketverkäufer, 1. - 3. Klas-
se, Höchstgeschwindigkeit 15 km/h.

23. Juli
Wind 0 2, sonnig und warm. Abfahrt 10.15 Uhr, mehr mit Motor als gesegelt geht es nach Nor-
den durch den Kolsundet, Stallarholmsfjärden nach Strängnäs, müssen vor den Brücken Warte-
zeiten bis 30 Min. in Kauf nehmen. Der Hafen ist ziemlich gut belegt und voller Trubel. Nach
dem Tee spazieren wir durch die Altstadt, Mühle, großer Dom (innen sehr schön mit alten
Wandmalereien). Auf dem Rückweg mischen wir uns unter die Gäste eines Biergartens und ge-
nießen das Hafenambiente. Ts = 18 sm

24. Juli
Wenig Wind aus N, sonnig und sehr warm. Bummeln nochmal durch die Stadt und legen dann
um 11.00 Uhr ab. Fahren den Strängnäsfjärden rauf, weiter über den Granfjärden, den Ridöfjär-
den zu den Västerasfjärden. Versuchen mehrmals zu segeln, aber der Wind ist zu schwach.
Westlich der Insel Björnö gehen wir vor Anker um zu baden. Gegen 18.00 Uhr laufen wir in den
großen Lögarängshamnen von Västeräs ein. Wilma entdeckt eine unentgeltliche Waschmöglich-
keit, bis auf einen kleinen Rest im Trockner ist abends alles erledigt. TS = 21 sm

25. Juli
Sonnig und sehr warm. Schauen uns die Stadt an, Schloss, Altstadt, großer Dom mit Umfeld,
Marktplatz, Fußgängerzone, kaufen Lebensmittel ein. Abends auf ein Bier in schattiger Veranda
am Hafen.



26. Juli
Kaum Wind, sonnig und sehr warm. Um 10.45 Uhr verlassen wir den Västrerasfjorden, halten
teils unter Segel teils mit Motor nach Osten durch die Granfjärden, Gisselfjärden, Agnesund,
passieren die Hjulstabron und weiter zwischen Arnö und Grönsö durch bis zur Granskär. Nörd-
lich davon gehen wir vor Anker, um erst einmal zu baden. Die Bucht ist schon ordentlich belegt
und die schattigen Plätze vergeben. Da es uns aber zu warm ist, verholen wir an eine offenere
Stelle westlich von Killingen. Schöner Abendfrieden mit Instrumentalmusik von gegenüber.
Ts =28 sm

27. Juli
Wind S0 um 2 Bf., sonnig und sehr warm. Versuchen zu segeln, müssen aber ab und zu mit dem
Motor nachhelfen. Nach durchqueren des Grönsöfjärden geht es zunächst östlich und dann an
Prästholmen vorbei Kurs SSO. Wir lassen Adelsön und Björkö Bb. liegen und steuern die Söder-
täljeviken an. Zeitweise. ziehen dunkle Wolken auf. Kurz vor Södertälje kommt uns in dem en-
gen Kanal ein Schiff aus der Schleuse entgegen und wir haben Mühe, uns bei dem entstehenden
Sog in der kleinen Ausweichstelle zu halten, wo sich zu allem Überfluss auch noch andere Boote
versammelt haben. Geht aber gerade noch gut. Abends Spaziergang durch Stadt und Hafen mit
anschl. Essen beim Italiener. Ts = 21 sm

28. Juli
Wind S - 0 bis 3 Bf., sonnig und sehr warm. Nachdem wir noch aufgetankt haben, starten wir um
10.15 Uhr. In den engen Gewässern und gegen Wind motoren wir zunächst durch den Hallsfjär-
den, Näslandsfjärden. Nach gut einer Stunde nimmt der Wind zu und anfangs des Himmerfjär-
den setzen wir Groß und Genua. Wir passieren die Insel Oaxen, den Lt. Stenskär und können
etwas abfallen, sodass wir mit guter Fahrt am Lt. Svarthäll vorbei den Yttre Hallsfjärden errei-
chen. Von dort fahren wir durch die Enge von Sävösund über den Tvären nach Stendörren und
gehen in einer sehr idyllischen Bucht südlich von Aspö vor Anker. Von dem besonderen Reiz
dieses sehr hübschen Schärengebietes zeugen etliche Ankerlieger um uns herum. Gemütlicher
Sommerabend. Ts = 34 sm



29. Juli
Wind erst östlich später Süd bis 3 Bf., sonnig und warm. Verlassen gegen 9.30 Uhr unseren An-
kerplatz und segeln wieder durch Stendörren hinaus, halten uns im Fahrwasser südwärts vorbei
an den Leuchtfeuern von Hartsö Stängskär ins freie Wasser. Steuern am Lt. Kränkan vorbei, da
jedoch der Wind immer mehr nach Süden dreht, müssen wir abfallen und uns mehr westlich
orientieren. Halten auf den Lt. Fällbadan zu und erreichen von dort das Schärengebiet südlich
Arkö. über den Aspöfjärden gelangen wir in eine Ankerbucht südl. von Horvelsö (bei Styrsö),
wo wir die Nacht verbringen. Ts = 33 sm

30. Juli
Wind OSO später SSO um 3 Bf., sonnig und warm, kaum Wolken. Starten um 9.15 Uhr und
motoren zurück zum Hauptfahrwasser, der "E 2" für Sportbootfahrer. Können anfangs gut se-
geln, müssen aber später auch hin und wieder den Motor beisetzen, da der Wind nachlässt. Wir
passieren Väggö und halten dann zwischen Fängö und Kättilö auf das offenere Wasser zu. Zwi-
schen den Leuchttürmen Hägerökarten, Halsöklabb und allerlei Schären hindurch erreichen wir
Kvädöfjärden, fahren an Stora Askö vorbei und ankern in einer Bucht nordwestlich von Trässö
zusammen mit einigen anderen Booten. Ts = 32 sm

31. Juli
Wind W um 3 Bf., sonnig und warm. Segeln um 9.15 Uhr los, durchs Knöldjupet am Lt. Finn-
karten vorbei immer südwärts (Idö, Händelöp, Förö, Veknö). Zwischen den Inseln L. und St.
Bergö gehen wir auf Kurs SO und biegen nach etwa 2 sm in das Fahrwasser Richtung Klintemä-
la ein. Kleiner offener Anleger mit Heckbojen, Sanitäreinrichtungen aber okay. Nur wenig Ein-
kaufsmöglichkeiten, Diesel muss noch per Hand gepumpt werden. Die örtlichen Fischer liefern
hier jede Menge (Wochenfang) Aale bei einem Tankwagen ab. Der gut Deutsch sprechende Fah-
rer erklärt uns, dass diese für den Export nach Deutschland bestimmt sind. Wir können frischen
Barsch kaufen, sehr lecker aber mühsam abzuziehen. Ts = 29 sm

1. August
Wind SSO 3, später Süd, sonnig und ziemlich warm. Start: 10.00 Uhr. Segeln durch die letzten
Schären, vorbei am Lt. Vinö Bredhäll in Richtung Oland. Wir wollen den Hafen von Grankulla-
viken an der Nordspitze ansteuern, müssen dort aber feststellen, dass dieser geschlossen ist.
Kreuzen daher weiter nach Byxelkrok, wo wir groß einkaufen. Gute Atmosphäre dort, abends
wird Sonnenuntergang zelebriert. Ts = 24 sm



2. August
Wind SW mäßig, Wolken, angenehm warm. Segeln um 9.45 Uhr los, nach einiger Zeit wird der
Wind jedoch schwächer und dreht nach Süd. Wir motoren den Rest nach Borgholm. Im Hafen
Musik, wir bummeln durch den Ort. Abends kommt kräftiger Wind auf. Ts = 30 sm

3. August
Wind Süd 4 - 5, böig, Sonne mit etwas Regen, 22°. Starten um 10.15 Uhr unter Motor, recht un-
gemütlich, erreichen Kalmar um 14.00 Uhr. Da für die nächsten beiden Tage Sturm angesagt ist
und es auch bereits anfängt zu wehen (sehr böig), verstärken wir unsere Vertäuung und richten
uns auf einen mehrtägigen Aufenthalt ein. Spaziergang durch Hafen, Altstadt, Kirche.
Ts = 18 sm

4. August
Es regnet und stürmt, wir ziehen die Kuchenbude hoch und räumen das Schiff auf. Immer mehr
Boote suchen Schutz, der Hafen ist bald proppevoll. Nachmittags scheint die Sonne und wir
bummeln zum Schloss und Park. Abends fängt es richtig an zu stürmen (Wind von achtern), die
Heckboje wird bis zu 1m unter Wasser gezogen. Das Boot schwoit stark hin und her, wenn jetzt
etwas reißt, gibt es Kleinholz. Auf einigen Nachbarbooten werden Wachen bezogen (wenn man
genau hinsieht, mit etwas Trinkbarem in der Hand). Wilma geht schlafen und ich lege mich an-
gezogen in den Salon. Aber alles hält, um 2 Uhr morgens ist das meiste vorbei.
Es wird berichtet, dass in dieser Nacht 2 Boote havariert sein sollen mit insges. 4 Toten, davon
ein Segler aus Heiligenhafen.

5. August
Es regnet und weht immer noch kräftig, wir schlafen lange. Ab Mittag wird es besser und wir
machen einen ausgedehnten Spaziergang durch die Altstadt, Hafen und über die Reste der alten
Stadtmauer. Abends Wasser und Diesel gebunkert, Fock gewechselt, die in der Zwischenzeit
wieder getrocknete Kuchenbude abgebaut - alles Vorbereitungen für den nächsten Tag, der eine
ruhigere Wetterlage erwarten lässt.

6. August
Wind NNW 3, später SSO 2 - 3 Bf., Wolken und Sonne. Der Hafen leert sich zusehends und wir
brechen auch um 8.15 Uhr auf. Abwechseln zwischen segeln und motoren. Nördlich von Utlän-
gan biegen wir in das Schärengebiet ein, durchqueren den Torhamnsfjärden und gehen nördlich
der Insel Senoren in einer ruhigen Bucht vor Anker. Ts = 44 sm



7. August
Wind anfangs S bis 5, dann SW um 2, später 3 - 4 Bf., wolkig, teils Sonne. Starten um 8.45 Uhr
und segeln quer durch die Schären des Östrafjärden, vorbei an Karlskrona, die Västrafjärden,
passieren die Hasslöbron und erreichen bald freies Wasser. Wir halten uns westwärts und gehen
durch Matviksfjärden in den Stadthafen von Karlshamn, Ankunft 14.30 Uhr. Fast leer und wir
merken auch bald warum. Bei der Südwindlage ist dort ein sehr unangenehmer Schwell und man
liegt außerdem noch quer dazu. Wir sehen uns die Stadt an und abends gehen wir unter den ge-
gebenen Umständen lieber auswärts Essen. Ts = 32 sm

8. August
Haben die Nacht schlecht geschlafen und verholen nach dem Duschen aber noch vor dem Frühs-
tück in den Väggahamn. Da viel Wind aus Süd angesagt ist, wollen wir noch in Karlshamn blei-
ben. Kaufen in der Nähe sehr gut Fisch und Krustentiere ein. Spazieren durch den Wald und am
Wasser entlang in die Stadt, unterwegs in dem Cafe "Villa Utsikten" Kaffee und Kuchen mit
sehr schönem Blick aufs Meer und Umgebung. Besichtigen Kastellholmen, eine Befestigungsan-
lage auf einer Schäre vor der Stadt, das Auswandererdenkmal, Kirchen. Abends wieder regne-
risch, liegen aber ruhig und schlafen prima. Ts = 2 sm

9. August
Wind W 4 - 5 Bf., sonnig mit Wolken, recht warm. Start 8.30 Uhr, segeln mit kleinem Reff pri-
ma bis Hanö. Bei kräftiger Dünung geht der Wind auf 3 Bf. runter und dreht auf SW. Wir kom-
men nur noch langsam voran. Nach etwa 2 Stunden nimmt der Wind auf 6 - 7 Bf. (in Böen sogar
8) zu und wir segeln mit tlw. 8 kn bei ztw. starker Krängung bis Simrishamn, Ankunft 15.30
Uhr. Der Hafen ist ziemlich voll aber wir bekommen noch einen guten Liegeplatz. Sonniges
Wetter, ein sicherer Hafen, draußen Starkwind: herrliches Gefühl. Ts = 41 sm

10. August
Es regnet und stürmt. Wir bleiben noch und bummeln durch den interessanten Ort, Altstadt, Kir-
che, Hafen, kaufen ein und lesen an Bord. Haben nette Bootsnachbarn aus Elmshorn ("Kooge").

11. August
Weiterhin viel Wind aber sonnig, ab und zu Wolken, wir bleiben noch. Treffen Deutsche die für
ein Museumsprojekt in Deutschland ein finnisches (?) Schnellboot überführen und im Hafen
festliegen, haben jede Menge Probleme. Unternehmen weiter ausgiebige Spaziergänge.



12. August
Wind zunächst NO 2, schlechte Sicht. Starten um 6.40 Uhr unter Motor und Selbststeueranlage,
frühstücken unterwegs. Mit uns sind viele aus dem Hafen (zum Teil auch früher). Restdünung
das Boot rollt ordentlich. Wir umfahren das Schießgebiet von Kabusa. Der Wind frischt jetzt auf
(SO 4 - 5) und es beginnt zu regnen. Können aber gut bis Gislovsläge segeln, wo wir um 15.45
Uhr ankommen. Der Hafen ist fast voll belegt, aber wir erwischen noch einen guten Liegeplatz.
Ts = 48 sm

13. August
Wind SW bis 8Bf., sonnig und recht warm, bleiben liegen. Spazieren durch Ort und Umgebung.
Machen es uns mit Kuchen gemütlich. Nachmittags Regen mit Schauerböen, es bläst und pfeift
ordentlich in dem recht offenen Hafen und die Gischt fliegt weit über die Schutzmauer, immer
wieder ein aufregend schöner Anblick, der mir Respekt vor den Naturgewalten vermittelt.

14. August
Es stürmt immer noch, weiterhin recht warm. Fahren mit dem Bus nach Trelleborg und bummeln
durch die Stadt, Fährhafen, Kirchen, Wikingerburg (nachgeb. Holzpalisaden), Fußgängerzone,
Park, etwas gesichtslos das Ganze. Bei der Rückkehr in den Hafen treffen wir Marianne und
Wolf-Rüdiger, Bekannte aus Wilhelmshaven (Tennisverein).

15. August
Wind SW 2 - 3, später SSW 3 - 4 Bf., Sonne und recht warm. Fahren los um 9.30 Uhr. Urs-
prünglich hatten wir geplant, in Richtung Klintholm auf Mön zu segeln. Aufgrund der Windlage
entschließen wir uns dann aber, Rödvig anzulaufen. Erreichen den Hafen um 16.30 Uhr, wieder
alles voll, aber wir finden in der letzten Ecke noch einen guten Platz. Ts = 32 sm

16. August
Wind westlich um 2, später windstill. Zunächst eingekauft, Wasser gebunkert Reservebehälter
für Diesel aufgefüllt, dann um 10.15 Uhr gestartet. Erst gesegelt, dann motort. Überqueren die
Faksebucht und von dort in den Bögeström. Machen einen Abstecher zu der hübschen Kirche
von Junghoved (gerade Hochzeitsfeier) und den Resten eines Wasserschlosses auf der Halbinsel
Slotsbakke. Nach ausgiebiger Besichtigung Kaffee getrunken und dann weiter nach Süden. An
Kalvehave vorbei durch den Ulvsund bis nach Vordingborg, wo wir gegen 18.30 Uhr eintreffen.
Ts = 34 sm .

17. August
Wind WNW 2 - 3, später 4 Bf., Sonne mit Wolken, kühl. Um 10.40 Uhr verlassen wir den Hafen
und motoren zunächst durch die Storströmbrücke in das Smalandsfahrwasser. Schon bald setzen
wir Segel und kreuzen bis nach Femö. Gemütlicher Hafen mit guten Sanitäreinrichtungen aber
auch wieder ziemlich voll. Spazieren über die Insel, zur Kirche, am Strand entlang.
Ts = 21 sm

18. August
Wind SW 3, später 4 - 5 in Böen 6 Bf., Wolken und Regen, ztw. sonnig. Um 10.00 Uhr Start,
segeln zunächst gut Richtung NW. Auf der Höhe von Vejrö müssen wir den Kurs nach Westen
ändern, gleichzeitig nimmt der Wind laufend zu, sodass wir reffen müssen. Wir sind gezwungen,
etwas abzufallen, weil sich das Boot bei zu viel Höhe feststampft. Eine dunkle Wand bringt Re-
gen und noch mehr Wind. Reffen weiter ein und kreuzen so (ztw. mit Motorunterstützung) bis
vor die Küste von Langeland. Unter Landschutz geht es bei etwas ruhigerem Wasser nach
Spodsbjerg, Ankunft: 16.00 Uhr. Ts = 25 sm



19. August
Wind SSO 2, später SSW 4 - 5 Bf., Wolken, tlw. sonnig, bis 20°. Da für die nächsten Tage
Starkwind angesagt wurde, wollen wir möglichst weit in deutsche Gewässer vordringen. Starten
um 9.30 Uhr unter Motor bis zur Südspitze von Langeland, von dort aus unter Segel mit kleinem
Reff weiter. Kiel ist bei der Windlage schlecht zu erreichen, sodass wir auf die Schlei zuhalten.
Unterwegs können wir wieder ausreffen und erreichen Maasholm gegen 17.00 Uhr. Abends mal
wieder in ein deutsches Restaurant. Ts = 41 sm

20. August
Der vorausgesagte Starkwind ist da, zusammen mit dicken Wolken, Regen, zeitweise auch Son-
ne. Wir räumen das Boot auf, kaufen ein, spazieren durch den Ort, gehen zum Frisör. Abends
Butt an Bord gegessen.

21. August
Wetter wie am Vortag, vielleicht etwas trockener. Verabreden und mit Rosi und Dietmar aus
Falshöft (ehemalige Wilhelmshavener), die uns mit dem Auto abholen. Matjesessen mit an-
schließendem Strandspaziergang. Abends noch durch Maasholm gebummelt.

22. August
Wind zunächst südlich 2 - 3, später SW bis 4 Bf., anfangs schlechte Sicht. Starten um 9.45 Uhr
und segeln (ztw. auch Motor eingesetzt) in die Kieler Förde. Auf der Höhe von Strande treffen
wir auf ein Regattafeld von Oldtimern, imposante Schiffe dabei, ein schönes Bild. Einschleusen
um 15.45 Uhr. Wir motoren bis Rendsburg-Enge, abends Essen beim Jugoslaven. Ts = 42 sm

23. August
Wind NW, Regen. Verlassen Rendsburg um 10.15 Uhr. Den ganzen Tag über regnet es (übri-
gens der einzige Tag mit Dauerregen während der gesamten Reise), wir erreichen Brunsbüttel
um 17.30 Uhr. Ziehen die Kuchenbude auf und genehmigen uns erstmal einen Grog. Zum Abend
hin kurzer Spaziergang zur Schleuse und in den Ort. Ts = 36 sm

24. August
Wind W - NW 4 ztw. 5, grau und regnerisch, im Laufe des Tages auflockernd, und später sogar
Sonne. Fahren um 8.40 Uhr in die Schleuse und motoren gegen die recht ruppige See an, zeit-
weise kreuzen wir auch. Beschließen, Cuxhaven anzulaufen. Bummeln nachmittags am Hafen
entlang zur Alten Liebe, sehen den vorbeifahrenden Schiffen zu, immer wieder schön. Abends
ins Seglerheim. Ts = 17 sm



25. August
Wind SW 3 - 4, später 5, Nieselregen, schlechte Sicht. Starten um 9.00 Uhr unter Motor, können
aber zeitw. auch die Fock dazu setzen. Ab Elbe Ausgang (Tonne 3) voll gegenan bei ruppiger
See. Der Motor läuft jetzt mit über 3000 Umdrehungen, sonst ist kaum ein Vorankommen mög-
lich. Ab Mittelrinne können wir wieder Segel setzen und mit der einsetzenden Flut die Jade hoch
kreuzen. Gewöhnlich war es bei uns bisher üblich, eine solche Reise mit einer gemütlichen An-
kernacht vor Wangerooge-Ost abzuschließen. Bei der Wetterlage haben wir aber diesmal darauf
verzichtet und sind so um 17.00 Uhr in den Vorhafen von Hooksiel eingelaufen. Durchschleusen
um 19.00 Uhr und Eintreffen am Liegeplatz gegen 19.30 Uhr. Abends in der "Muschel" mal
wieder satt Granat mit Bratkartoffeln gegessen und ein paar Jever dazu. Haben uns beim Rück-
weg in dem Gehölz bei stockdunkler Nacht glatt verlaufen.

26. August
Boot aufklaren und Heimfahrt. Ende der Reise

Anmerkung zu den Entfernungsangaben:
Bei der Tagesstrecke (Ts) wurde die tatsächlich gefahrene Route zu Grunde gelegt, das muss
nicht immer der direkte oder kürzeste Weg sein. Kreuzkurse wurden ohne Mehrberechnung ver-
anschlagt.


