Sommerreise – Nord-Ostsee-Kanal, Nordseeküste, durch den Limfjord und Göta-Kanal

Dieses Jahr begann unsere Reise bereits Freitag, den 13.Mai mit dem Start ins Pfingstwochenende auf
Fehmarn. Nachts ankerten wir in der Stülper Huk, um am nächsten Morgen kurz vor 6:00 Uhr ankerauf zu
gehen. Bei gutem Wind waren wir bereits um 11.20
Uhr fest in Burgtiefe.
Dort trafen dann im Laufe des Tages auch die
anderen wetterfesten Clubmitglieder ein und das
Grillen konnte stattfinden.
Leider war die Wettervorhersage für die nächsten
Tage nicht so gut, so dass wir bis Dienstag im
Hafen blieben und das Inselleben genossen. Erst
am Mittwoch hatten wir den für uns passenden
Wind für den Törn nach Strande, leider aber zu
wenig, so dass der Motor zum Einsatz kommen
musste. Der Strander Hafen gefiel uns sehr gut. An
diesem Abend sollten auch noch Teilnehmer der
Wettfahrt „Rund Skagen“ eintreffen. Wir trafen die Zeitnehmer spätabends am Strand.
Am 19. Mai ging es weiter in den NOK, dieses Mal gebührenfrei, bis vor die Giselauschleuse. Es gibt dort 2
Stege und gewöhnungsbedürftige Sanitäreinrichtungen, aber der Hafen heißt jetzt „Marina“. Tags darauf
erreichten wir Cuxhaven bei diesigem, flauen Wetter und Regenschauern. Hier besuchten wir unsere
erwachsenen Kinder, es fand ein Fest auf dem „Butt“ statt und so wurden es wieder 2 Hafentage. Kein Törn
nach Cuxhaven ohne den Besuch der Insel Helgoland, die wir am 23. Mai erreichten. Das Wetter war noch
immer kühl und regnerisch, so dass wieder ein Hafentag folgte. Danach besuchten wir die Inseln Amrum und
Föhr, dort wurde das Wetter langsam etwas wärmer. Auf Föhr blieben wir bis zum 31. Mai. Am 1. Juni
starteten wir wegen der Tide erst um 11°° Uhr Richtung Sylt, wieder mit leichten Schauern, immerhin 20°, aber
wir konnten zumindest teilweise segeln, bis der Wind immer weiter nördlich drehte. Danach ging es weiter mit
Großsegel und Maschine, bis wir kurz nach 21°° Uhr den Hafen von List erreichten. Bei Gosch ergatterten wir
die letzten Fischbrötchen, so dass wir nicht hungrig in die Koje mussten.
Am 2. Juni warteten wir wieder auf ablaufend Wasser, um aus dem Lister Tief mit dem Strom auslaufen zu
können. Daher erfolgte der Start erst mittags. Leider hatten wir ein weiteres Mal zu wenig Wind, um unsere 6,5
t zum Laufen zu bringen, so dass wieder der Motor helfen musste. Die See war außerdem zunächst recht
grob. Zeitweise kam auch die Fock zum Einsatz. Unterwegs beschlossen wir, als der Seegang ruhiger wurde,
bis Hvide Sande durchzufahren und nicht in Esbjerg zu übernachten, da die Fahrt nach Esbjerg hinein und
wieder hinaus auch jeweils ca. 2 Stunden in Anspruch nimmt. So waren wir um 3°° morgens am nächsten Tag
in Hvide Sande. Leider war kein Schleusenbetrieb mehr, erst wieder ab 7:30 Uhr.
Dann ging es hinein in der schönen Ringköbing Fjord bis in den dortigen Yachthafen. Ringköbing ist eine sehr
hübsche und lebendige Stadt. Abends war Western-Fest und wir konnten den Kindern beim Bull-Riding
zusehen. Wir haben sehr gelacht.

Skulptur am Hafen von Ringkøbing

Am 4. Juni segelten wir ein wenig im Fjord und nutzten dann den Yachthafen von Hvide Sande, denn am
nächsten Tag wollten wir weiter nordwärts.
Auf dem Weg nach Thyborøn sahen wir einen Schwimmbagger, von dem aus Sandspülungen am Strand
vorgenommen wurden. Auch dort wird Küstenschutz wie an unserer Nordseeküste betrieben.
Der Hafen von Thyborøn hat uns angenehm überrascht. Es waren genügend Plätze frei, die Sanitäranlagen
gut. Waschmaschine, Wäschetrockner, W-LAN incl. Und kostete nur 100 DKr, etwa 13,50 EUR.
In Thyborøn begann der Limfjord, ein wunderbares Gewässer, für das sich ein Urlaub lohnt. Mit etwas Glück
kann man dort auch segeln, je nachdem wo man hin möchte. Es gibt viele kleine Buchten und Häfen. Da wir
auf dem Weg zum Göta-Kanal waren, nahmen wir uns nicht so viel Zeit, konnten aber doch schöne Eindrücke
gewinnen. Wir besuchten die Häfen Venö und Jegindö, den Hafen von Fur und den kleinen Ort Nibe.
Unterwegs „enterte“ der dänische "Told" (Zoll) unser Schiff. Wie viele Personen, woher, wohin waren die
Fragen. Die Beamten waren sehr nett und zuvorkommend.

Der letzte Hafen im Limfjord war für uns Mou Bro, 2,5 sm vor Hals, dem Ausgang des Limfjord zum Kattegat.
Am 13. Juni, also einen Monat nach Abreise von Bad Schwartau starteten wir morgens um 8.15 Uhr, fuhren an
Hals vorbei. An der Barre vor Hals hatten wir 2 Knoten Strom gegenan, aber danach konnten wir die Maschine
abstellen und wieder schön segeln. Wir hatten Wind aus Ost, der langsam etwas zunahm. Mittags erreichten
wir den Leuchtturm Laesö Rende. Dort drehte leider der Wind auf NNE und nahm wieder ab. Daraufhin
beschlossen wir bis nach Göteborg durchzufahren. Wir
hatten so gut wie keine Welle und so war es angenehmes
Motorsegeln. Um 22.30 Uhr machten wir auf der Schäre
Styrso im Hafen von Bratten fest. Wir hatten zwar schon
die Fahrlichter an, aber es war noch hell. Mittsommer naht.
Der nächste Tag gehörte der Stadt Göteborg. Wir
erreichten sie per Fähre und Straßenbahn. Leider gab es
wegen der Vorsaison keine Stadtführung am Nachmittag,
so dass wir uns die Stadt bei grauem Himmel und kaltem
Wind zu Fuß allein erlaufen mussten.

Mittwoch, den 15. Juni erreichten wir den Trollhätte-Kanal. Die
Buchung hatte Jochen schon von Dänemark aus online getätigt, so
dass wir ohne große Formalitäten auch die Schleusen durchfahren
konnten. Es gab nur kurze Wartezeiten vor manchen Brücken. Hinter
der Schleuse von Lilla Edit ist ein Hafen zum Übernachten, aber sehr
ungepflegt und ohne Zugang zu den Sanitäreinrichtungen. Im Kanal
hatten wir leider Strom gegenan, aber das war ja klar. Das kommt
davon, wenn man „falsch herum“ fährt. Die Schleusenwände sind
zwar hoch, aber dank unserer Mittelklampe völlig problemlos.

Am nächsten Tag fuhren wir bis Trollhättan. Hier gönnten wir uns dann einen Hafentag, um die sehenswerte
Umgebung mit den ehemaligen alten Schleusen zu erkunden und auch am Samstag starteten wir erst spät, da
Samstags die Sperrwerke geöffnet werden und der Fluss für einige Minuten wieder in sein altes Bett
zurückkehren darf.

Hafen von Trollhättan

Die Sperrwerke der Göta Alv sind geöffnet

Abends ankerten wir im Vassbotten bei Vänersborg und konnten so am folgenden Tag in den Vänersee
segeln. Wir besuchten vorwiegend die kleineren Häfen wie Dalbersa, Otterbäcken, Lillängshamn. Schloss
Läckö beglückte uns mit einem Regentag. In den kleinen Häfen ist die Versorgung mit Lebensmitteln
schwierig, daher waren wir auch zwischendurch in Mariestad um einzukaufen.

Die tiefste Stelle des Vänersees konnten wir natürlich nicht auslassen

In Liljedahl kamen wir leider etwas verspätet zur Mittsommerfeier an. Der kleine Hafen konnte die vielen Boote
kaum fassen und die Feier endete bereits um 16:00 Uhr. Danach wurde dann im Familienkreis weiter gefeiert.
Die Temperaturen an diesen Tagen erreichten kaum 20°C, aber die Schwedinnen hatten alle leichte Kleidchen
an und waren bereits braun gebrannt. Die anschließende Nacht verbrachten wir in der schönen Bucht Stavik.
Leider drehte in der Nacht der Wind und stand direkt in die Bucht, so dass wir bereits am frühen Morgen um
2:45 Uhr den Anker lichteten und einen schönen Raumwindkurs nach Ekenäs fahren konnten.

Sonnenaufgang auf dem Vänersee

Gegen 8:00 Uhr liefen wir dort ein. Der Wind hatte schon
unterwegs stetig zugenommen auf 5 Bft. und sollte am
nächsten Tag noch stärker werden. Trotzdem segelten wir
weiter nach Hönsäter. Am darauffolgenden Tag zunächst nach
Mariestad, um uns nochmals mit allem Nötigen zu versorgen.
In Mariestad befindet sich auch das Schloß Marieholm,
welches heutzutage als Museum genutzt wird. Der Baubeginn
des sehenswerten Doms war im Jahr 1593. Es ist eine der
letzten gotischen Kirchen Schwedens.

Auf dem Weg nach Sjötorp wurden schon mal die Schleusenleinen klar gemacht, damit in der ersten Schleuse
alles klappt, denn es gibt innerhalb des Schleusenbeckens keine Möglichkeit zum fest machen, sondern einer
muss immer an Land und dort die Leinen belegen. In Sjötorp erreichten wir den Göta-Kanal, unser eigentliches
Ziel der Reise.
In der Schleuse wurden wir von einer netten jungen Schleusenwärterin begrüßt und alles ging gut. Auf dem
weiteren Weg durch den Kanal wurde diese Art des Schleusens auch schnell zur Routine. Vorschoter
absetzen, mit Achterleine in der Hand. Diese wird direkt über dem Heck belegt. Dann die Vorleine an Land
geben, die weiter vor dem Schiff belegt wird. Sie läuft dann vom Bug nach achtern auf die Winsch und wird
vom Skipper beim aufwärts schleusen dicht geholt, damit das Boot immer an der Schleusenwand bleibt und
nicht vertreibt. Der Wasserzulauf der Schleusen erfolgt
durch vier in die Tore eingebaute Schotten von vorn, so
dass in der Schleuse heftige Strudel entstehen.
Geschleust wird morgens erst ab 9:00 Uhr und bis
abends 18:00 Uhr, damit die Sportboote alle rechtzeitig
einen Liegeplatz erreichen, denn nachts ist nur den
Passagierschiffen erlaubt, den Kanal zu befahren.
Spätestens am 2. Tag ist man dann völlig entschleunigt.
Gleich nach der ersten Schleuse machten wir am
Liegeplatz vor den nächsten Schleusen fest, um erst
einmal alles genau zu erkunden und dort zu
übernachten.

Spät am Abend herrschte plötzlich reges Treiben auf
der Schleuse. Die Juno lief ein. Die Schiffe sind so
bemessen,
dass
sie
genau
in
diese
Schleusenkammern passen. Rundherum ist nicht
viel Platz und die Schleusentore gehen noch gerade
so zu. Es wurde von Bord der Juno alles entsorgt,
die Passagiere hatten die Möglichkeit zu einem
kurzen Landgang und dann ging die Fahrt der Juno
auch schon weiter in den Vänersee.

An unserem ersten Tag besuchten wir das kleine Kanalmuseum. Leider waren die Beschreibungen der
Ausstellungsstücke alle in schwedischer Sprache, erst später in Motala gab es auch englischsprachige
Beschreibungen im Kanalmuseum.

Von Sjötorp bis Forsvik sind es 21 Schleusen zu Berg, dann folgen bis Mem 37 Schleusen zu Tal. Der Kanal
selbst ist 190 km lang, der höchste Punkt ist der See Viken vor Forsvik. Insgesamt gibt es 21 Häfen, die man
aber nicht alle besuchen muss. Zu jedem Hafen gibt es natürlich auch einen Wohnmobilstellplatz. Die Häfen
sind überwiegend sehr gepflegt und gut ausgestattet, incl. Waschmaschine und Wäschetrockner.
Wir hatten für den Göta-Kanal viel Zeit eingeplant, denn diese Reise machen die meisten wohl nur einmal. So
„schlenderten“ wir von Schleuse zu Schleuse, von Hafen zu Hafen, blieben mal hier und mal da. Es war nicht
viel Verkehr in unsere Richtung (das hatten wir erhofft), aber auch in der Gegenrichtung war nicht viel Betrieb.
Früher war laut Aussage der Schleusenwärter/Innen mehr Betrieb. In den kleinen Häfen gab es meist nicht so
viel zu sehen, häufig existierte ein Supermarkt (ICA), dort konnten wir dann Obst usw. besorgen. Da wir
Fahrräder dabei hatten, machten wir auch Ausflüge in die Umgebung. Uns erstaunte, dass es in den
Ortschaften und auch vor den Bauernhöfen keine Stände mit eigenen Erzeugnissen zum Verkauf gab. Aber an
Land gab es wildes Obst zum selber ernten. Himbeeren, Blaubeeren und später auch ein paar Brombeeren.
Forsvik: In Forsvik gibt es die älteste Schleuse des Kanals, außerdem ist es der älteste Industriestandort
Schwedens. Das Industriemuseum ist nah an der Schleuse und dort ist auch der Liegeplatz des alten
Raddampfers Eric Nordevall II. Ebenfalls befindet sich an der Schleuse die vermutlich älteste Eisenbrücke
Schwedens von 1812, welche jedoch nicht mehr genutzt wird.

Raddampfer Eric Nordevall II

Die letzte handbetriebene Schleuse mit „Schleusenmaus“

In Karlsborg blieben wir wieder ein bisschen länger, um
uns die alte Festung anzusehen, die aber noch immer
von der Armee genutzt wird und nur teilweise ein
Museum ist. Die Festung wurde erbaut, um im Kriegsfall
dort die Regierung, die Königsfamilie, die Kronjuwelen
und die Goldreserven unterzubringen. Es ist eine kleine
Stadt in der Stadt mit Wohnungen, Werkstätten und
Krankenhaus. Am Hafen von Karlsborg, direkt an
unserem Liegeplatz, stand eine große Videoleinwand,
vor der sich am Nachmittag viele Familien mit ihren
Picknickkörben einfanden. So kamen wir in den Genuß
eines schwedischen Kinderfilms.
Der Leuchtturm vor Karlsborg

Karlsborg liegt an der Westseite des Vättern, so dass uns die weitere Fahrt wieder auf einen schönen See
führte. Zunächst erreichten wir Vadstena am 7. Juli. Das erste, was man sieht ist das große Schloß, errichtet
von Gustav Wasa.

Mir etwas Glück bekommt man einen Liegeplatz direkt unterhalb des Schlosses. Bei einem Spaziergang durch
die Stadt trafen wir auch auf die Klosterkirche, in der die Reliquien der heiligen Birgitta liegen. Nach ihren
Anweisungen wurde die Kirche erbaut und 1430 eingeweiht. Im Zuge der Reformation wurde das Kloster 1595
geschlossen.

Die heilige Birgitta

Klosterkirche

Unser nächstes Ziel war Hästholmen. Ein Hafen am Fuße des Omberges. Ein schönes Ziel für Wanderer und
Naturliebhaber. Dort in der Nähe befinden sich auch die Ruinen des Vreta-Klosters. Doch bevor wir auf unsere
Räder steigen konnten, hieß es erst einmal, einen platten Reifen zu reparieren. Dies wurde zu einer
zeitraubenden Tätigkeit, da der Gummikleber eingetrocknet war und am Samstagvormittag erst im nächsten
Ort besorgt werden musste. Danach konnte die Umgebung ausgiebig erkundet werden.

Von Hästholmen fuhren wir dann weiter nach Hjo. Sie wird auch „die Holzstadt“ genannt, stammt etwa aus
dem 13. Jahrhundert. Die Stadt wurde weitgehend von Bränden verschont, nur die Holzkirche brannte im Jahr
1794 ab und wurde durch eine Kirche aus Stein ersetzt. Außerdem gibt es direkt am Hafen eine der
berühmtesten Eisdielen Schwedens.

Dann wollten wir doch weiter in den Göta-Kanal
und erreichten nach einer zügigen Fahrt mit
Starkregen und Böen Motala. Im Hafen blies
der Wind immer noch heftig, sodass wir
zunächst im Außenhafen festmachten und von
dort aus die Stadt besichtigten. Motala wird als
„Hauptstadt des Göta-Kanal“ bezeichnet. In
Motala ist wieder eine Ausstellung über den
Kanal, etwas größer als in Sjötorp und auch in
englischer Sprache. Hier befindet sich das
Museum
der
Motala
Verkstad,
ein
Unternehmen, das Baltzar von Platen gründete.
Er ist der Erbauer des Kanals und benötigte
diese Werkstätten für den Kanalbau. Später
baute man hier Brücken, Schiffe und
Lokomotiven.

Die Schleuse von Motala hat einen Hub von 10 cm. Das lohnt eigentlich gar nicht das Festmachen. Es folgte
eine Nacht unterhalb der Schleuse von Borenshult und die Durchquerung des kleinen Sees Boren, die Häfen
von Borensberg und Malfors, bevor wir dann wieder etwas länger in Berg verweilten. Oberhalb der
Schleusentreppen mit den 7 Schleusen waren noch viele Liegeplätze frei, so dass wir gleich hier anlegten, um
uns den Betrieb in Ruhe anzusehen. Die Schleusentreppe ist eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten am
Kanal. Viele Zuseher waren mit PKW oder Wohnmobil angereist, tummelten sich an den Schleusen und
gaben ihre Kommentare ab. Der Ort selbst besteht eigentlich nur aus einigen Restaurants, einem kleinen
Supermarkt und mehreren Häusern.

Schleusentreppe in Berg

Das Schleusen klappte im gesamten Kanal ohne Probleme, dank guter Vorbereitung und Absprache.
Der Start der Schleusung in Berg kam für uns etwas überraschend, weil 2 Boote vor uns noch auf einen der
Skipper warteten. Wir hatten noch keine vorgeschriebenen Rettungswesten an. Aber es fiel niemandem auf
und es fiel auch keiner von uns ins Wasser. Unterhalb der Schleusen befindet sich auch noch ein kleiner
Hafen, aber wir hatten genug gesehen und machten einen Abstecher nach Linköping. Die Zufahrt war sehr
schmal und dicht bewachsen und der Hafen sah nicht sehr vertrauenerweckend aus, so dass wir wendeten
und nach Norsholm fuhren. Dort befindet sich vor dem Hafen eine Eisenbahnbrücke, die nur zu bestimmten
Zeiten öffnet und der Warteplatz war nicht sehr komfortabel. Zudem mussten wir noch die Durchfahrt der
Wilhelm Tham abwarten, bevor auch wir durch Brücke und Schleuse durften. Zum Ausgleich waren die
Liegeplätze dort wieder gut und direkt vor einem Restaurant, in dem wir ein ausgezeichnetes Abendmahl
genossen.
Am folgenden Tag passierten wir die Schleusen fast im Minutentakt, bevor wir im Hafen von Klevbrinken
anlegten. Der letzte Hafen vor Söderköping, direkt an einem Campingplatz gelegen. Von hier aus besahen wir
uns erst einmal die Liegemöglichkeiten in Söderköping und machten mit den Fahrrädern schon mal die eine
oder andere Tour zwecks Versorgung.

Nach 2 Tagen der Ruhe warteten wir die Boote ab, welche in die Gegenrichtung fuhren und suchten uns einen
Liegeplatz direkt im belebten Zentrum von Söderköping. Die letzten Tage war es sehr warm geworden, so
dass wir häufig auf der Suche nach Schatten waren. Diesen fanden wir meist direkt an der Schleuse unter
Bäumen und konnten dann „Schleusenkino“ gucken. Auch in Söderköping gibt es eine beliebte Eisdiele, vor
der die Menschen bereits vor der Öffnung am Morgen Schlange standen.

In Söderköping gibt es gute Einkaufsmöglichkeiten, die wir ausgiebig nutzten, außerdem ein schönes
Wandergebiet mit Aussicht auf den Ort und Möglichkeiten zum Blaubeersammeln. So verbrachten wir hier
einige Tage, auch noch mit kleineren Touren in die Umgebung und mit dem Fahrrad nach Mem, fanden auch
noch Brombeeren am Weg und warteten auf besseren Wind, um den Kanal bei Mem zu verlassen und die
Heimreise anzutreten. 10 Tage, dachten wir, wären ausreichend bemessen, aber wir wurden eines Besseren
belehrt. Währenddessen konnten wir hier die ganze Wäsche waschen, das Boot auch einmal etwas
gründlicher innen reinigen und schon mal sehen, ob nach der Kanalfahrt noch alles sicher verstaut ist.

Um einem Hafenkoller vorzubeugen, verließen wir nach 5(!) Tagen Söderköping, um noch in Mem einmal zu
übernachten. Dies war nun der endgültige Abschied vom Kanal, vorbei das ruhige Dahinfahren unter
Maschine. Nun hieß es wieder alles klar machen zum Auslaufen und Segel setzen. Leider hatten wir noch
immer nicht den passenden Wind, er kam uns aus SE mit Stärke 3 entgegen. Das sollte sich aber ändern. Wir
wurden auf der Fahrt durch die Schären von einem Regengebiet eingeholt und ließen bei Starkregen und
Wind in einer geschützten Bucht bei Häskö Lisselön den Anker fallen. Nach einer ruhigen Nacht fuhren wir
weiter durch die Schären, mal segelnd, mal unter Maschine, der Wind kam mal aus E, dann wieder mehr
südlich, ganz nach seinem Willen. Nach 9 Stunden und längerer Suche nach einem geschützten Ankerplatz
konnten wir in einer Bucht bei Sparö ankern.
Der weitere Weg führte uns über Fiegeholm, Mönsterås Oknö, Kalmar, durch den Kalmarsund, nach
Kristianopel und Karlskrona, wo wir überall dieselben deutschen Boote auf dem Heimweg trafen, zur kleinen
Insel Tärnö.
Der Wettergott war uns nicht gewogen und schickte Winde überwiegend aus SW. Tärnö hat einen sehr kleinen
Hafen, direkt davor einen großen Stein, den man sorgfältig meiden sollte. Am Wochenende ist er wohl sehr gut
besucht, aber wir hatten Glück und bekamen den letzten Liegeplatz.
Unser nächstes Ziel war dann die Insel Hanö. Wir erreichten die Insel mittags, fanden noch einen Liegeplatz
längsseits und konnten losmarschieren, die Insel zu erkunden. Natürlich nicht, ohne vorher auch das
Hafengeld entrichtet zu haben. Als wir zurückkamen, füllte sich der Hafen bereits und einige lagen schon im
Päckchen. Erst gegen Abend bekamen wir auch noch einen Nachbarn. Den anderen Skippern war unser Boot
wohl zu kurz zum Anlegen.
Auch auf dieser Insel fanden sich ein paar
Brombeeren zur Bereicherung des Speiseplans. Als
ein Fischerboot im Hafen festmachte, steuerten wir
begeistert darauf zu, um dann etwas enttäuscht
festzustellen, dass dieser lediglich als Inselversorger
unterwegs war und gar keinen Fisch an Bord hatte.
Am nächsten Morgen jedoch hatten wir bei einem
anderen Fischer die Gelegenheit, etwas frischen Fisch
zu kaufen.
Die Insel selbst ist seit 1759 in
Privatbesitz.

Leuchtturm von Hanö

Bei westlichen Winden zwischen 4 und 6 Bft. segelten wir dann am Folgetag nach Skillinge, südlich von
Simrishamn, um am nächsten Tag eigentlich nach Ystad zu laufen. Aber bei starkem SW mit Wellenhöhen von
1 m und mehr schafften wir es nur bis Kaseberga. Dort lagen schon einige Yachten aus Deutschland, die
ebenfalls auf Heimreise waren. Der weiterhin starke Wind erlaubte uns einen Ausflug per Bus nach Ystad,
sowie eine Besichtigung der Schiffssetzung Ales stenar. Sie besteht aus 59 Steinen, die in Form eines
Schiffes angeordnet sind. Man nimmt an, das diese ca. 600 n. Chr. entstanden ist. Bei Ausgrabungen wurde
eine Urne mit Fragmenten verbrannter Menschenknochen und Holzkohle gefunden, sowie bearbeitete
Feuersteine und Keramikscherben. Daher wird eine Grabstätte vermutet.

Schiffssetzung Ales stenar

In Kaseberga mussten wir 4 Tage ausharren, bevor der Wetterbericht etwas nachlassende Winde aus einer
für uns günstigeren Richtung versprach. Wieder einmal hielt der Wind sich nicht daran, so dass wir bei stetig
zunehmendem Wind in den Hafen von Abbekas einliefen.
Dann endlich, am nächsten Tag ließ er nach, nur waren für unser Boot die nun herrschenden 2 Bft. zu wenig.
Der Motor musste wieder `ran. Dennoch erreichten wir unser Wunschziel nicht, denn der Wind drehte von S
auf SW und nahm wieder stark zu. Alternativ mussten wir den Hafen von Rödvig anlaufen, am südlichen
Ausgang des Öresunds. Anlegen bei starkem Regen trug nicht zur gehobenen Stimmung an Bord bei. Ein
Spaziergang unterhalb der Steilküste von Stevens Klingt zwecks Fossiliensuche blieb leider erfolglos.

Aber immerhin waren wir nun in Dänemark. Hier mussten wir nochmals einen Hafentag einlegen, um über die
Faxe Bucht, den Bögestrom zum Farösund zu gelangen, wieder mit Starkwind und Regenfront, um schließlich
Nyköbing zu erreichen.
Am darauffolgenden Tag drehte endlich der Wind auf W-NW. Es versprach ein schöner Segeltag zu werden,
Nyköbing blieb achteraus, vorbei am großen Windpark mit Kurs Lübecker Bucht. Querab von Grömitz verließ
uns der Wind. Liegeplatzsuche nach 20:00 Uhr, der letzte Platz ist unser. Die Weiterreise nach Lübeck am
nächsten Tag verlief bei totaler Flaute ereignislos.
In Mem waren wir am 28. Juli losgefahren um in 10 Tagen zu Hause zu sein. Es wurde der 16. August. Und
danach kam hier in Deutschland der richtige Sommer.

Insgesamt legten wir 1558 sm zurück, sowohl unter Segeln als auch unter Maschine, die Motorstunden bleiben
unerwähnt.

Skipper: Jochen Metschurat
Crew: Birgit Metschurat
Boot: Pingo VIII

