
      60 Grad  Nord 

 

Die Planung  

Der Winter zieht sich mal wieder hin. In diesem Jahr ist er besonders intensiv und 

ausdauernd. Als die ersten ungeduldigen segelinfizierten Enthusiasten Ende März mit den 

Hufen scharren, sind die Boote im Winterlager noch mit Schnee bedeckt. Zu diesen 

unentwegten Typen zähle ich mich auch. Der Segelvirus lässt sich offenbar auch nicht mit 

Eis und Kälte therapieren. So muss vor den ersten Arbeiten am Boot zunächst die Plane 

vom Schnee befreit werden. Auch unterm Rumpf wird eine kleine Arbeitsfläche geschaffen, 

bevor die jährlich wiederkehrenden Arbeiten beginnen. 

Doch der Winter hat auch seine guten Seiten. Während wir in den Sommermonaten die 

herrlichen Sonnenuntergänge genießen, lassen wir uns in der kalten Jahreszeit vom 

heimischen Kamin und einem spannenden Buch inspirieren. Auch in dieser Jahreszeit tut es 

gut, die Nase in den Wind zu stecken. Zwar nicht auf dem Wasser, aber immerhin am 

Wasser. Viele schöne Wanderwege entlang der Förde laden zu ausgiebigen Spaziergängen 

ein. Bei starkem Südwest oder dem kalten Ostwind, frisch aus Sibirien, ist es nicht weniger 

reizvoll. Der heiße Tee danach wirkt bis in die Fußspitzen. 

Je länger der Winter sich hinzieht, desto öfter befasse ich mich gedanklich mit dem 

kommenden Sommer. Wie der wohl wird und wo soll es diesmal hingehen? Mir spuckt etwas 

ganz Besonderes im Kopf herum. Mal wieder etwas Neues auftun, was wir noch nicht 

kennen. Norwegen – ja, das ist es! Vor einigen Jahren haben wir dieses reizvolle Land 

bereits mit meterhohem Schnee kennengelernt. Mit der ganzen Familie haben wir die Pisten 

um Haukelifjäll herum mit Langlauf- und Abfahrtsskiern bzw. Snowbord erobert. Wir waren 

hellauf begeistert und wurden neugierig, wie es hier wohl unter der Schneedecke aussehen 

mag. So reifte die Idee, auf eigenem Kiel den Süden Norwegens ins Visier zu nehmen. 

Ich besorge mir entsprechende Literatur. Reiseführer, Hafenhandbücher und Seekarten 

lassen schon bald Fernweh aufkommen. Mein technisches Equipment wird ebenfalls 

aufgerüstet. Ergänzend zum Plotter lade ich mir eine kostenlose Navigations-App auf das 

iPad herunter. Eine elektronische Seekarte – Nordeuropa einschließlich Wetterdaten (Grip) - 

kaufe ich mir für knapp 50 Euro dazu. Eine hervorragende  Möglichkeit der Törnplanung, wie 

sich schon sehr bald herausstellt.  

Mit dieser spannenden Materie verbringe ich nun so manchen Abend. Das 

Fernsehprogramm wird zweitrangig. Es bietet ja eh nicht viel, Sport- und Reisebeiträge 

ausgenommen. Mit fortschreitendem Studium wächst auch die Vorfreude. Beim Betrachten 

der nordischen Landschaftsfotos fühle ich mich wie ein kleines Kind, das mit leuchtenden 

Augen vorm Tannenbaum steht. Zunehmend erahne ich, was uns in dieser imposanten 

Gegend  erwartet. 

Die Schönheit unseres Urlaubsziels und das Bewusstsein bis zum 60. Breitengrad 

vorzustoßen faszinieren mich. Doch die Rahmenbedingungen bringen mich schnell wieder 

auf den heimischen Teppichboden bzw. in die Realität zurück: Hinweg, Rückweg, Wetter, 

anspruchsvolle Navigation, begrenztes  Zeitfenster, ... Und – die schwedischen Westschären 

liegen ja auch noch auf dem Weg, die nicht minder interessant sind. Puuhhh – ich gerate ins 

Schwitzen. Unter fünf Wochen Urlaub geht gar nichts. Die vielen schönen Etappenziele, die 



inzwischen in mein Notizbuch eingeflossen sind, haben sich auf über 30 (!) summiert. Naja, 

das eine oder andere kann ja immer noch gestrichen werden. Oder sie fallen 

wetterbedingten Hafentagen zum Opfer. Nur an der Gesamtstrecke gibt’s nichts zu deuteln.  

900 Seemeilen werden wohl zusammenkommen. 

Noch nie habe ich mich so gründlich und umfassend auf einen Törn vorbereitet. Selbst vor 

unserem erstmaligen Nordseetörn nicht. Schließlich steht der Plan. Es könnte jetzt losgehen. 

Doch draußen liegt noch Schnee. 

 

Der Hinweg 

Es ist Dienstag, der 16. Juli 13:30 Uhr. Vor einer Stunde habe ich noch die letzten Arbeiten 

im Büro erledigt, jetzt stechen wir in See. Alle Last fällt von mir. Doch irgendwie  ist es auch 

ernüchternd, so wie immer. Ob ich nun mal kurz für ein paar Stunden nach Feierabend die 

Segel hisse oder mit meiner Frau zu einem Wochenendtrip starte. Irgendwie eigenartig, nach 

der intensiven Vorbereitung und der anhaltenden Vorfreude. Dass es etwas Besonderes ist, 

spüre ich erst, als wir das vertraute heimische Gewässer verlassen. 

Rasmus, die gute Seele aller Seefahrer, wird fest in unser Vorhaben mit eingebunden. Auch 

er bekommt einen Schluck unseres besten Portweins zum Beginn  dieser Reise. Mit diesem 

Opfer bitten wir ihn uns gnädig zu erweisen und um Beistand, falls wir ihn brauchen sollten. 

Alles verläuft gut an diesem ersten Tag. Als die Sonne am Horizont versinkt, machen wir auf 

der kleinen Insel Bagö im Kleinen Belt fest. Für die erste Etappe nach Skagen sind viele 

Stunden auf See eingeplant und nur wenig an Land. Mein Freund Siggi begleitet mich, wie 

schon so manches Mal zuvor. Wir sind ganz gut aufeinander eingespielt. Doch das hilft uns 

auch nicht, als am Nachmittag der Wind einschläft. Mit dem geplanten Tagesetmal von 100 

Meilen wird es nichts. Wir laufen kurzer Hand Samsö an und bunkern noch die leckeren 

kleinen Samsö-Kartoffeln.  

Der nächste Tag meint es gut mit uns – zu gut! Der Wind ist zurückgekehrt. Schon bald 

haben wir die kleine naturbelassene Insel Hjelm und auch Greena passiert. Der Wind frischt 

zunehmend auf, aus West-Nordwest. Wir binden ein Reff ins Großsegel. Bevor wir die offene 

Aalborg-Bugt erreichen, verkleinern wir auch das Vorsegel. Leider ist die große Genua mit 

140 Prozent Segelfläche angeschlagen und nicht die strapazierfähige hochgezogene 

Arbeitsfock. Das Kattegat zeigt sich an diesem Tag nicht von seiner besten Seite. Im 

Gegenteil, es bietet uns die Stirn. Die berüchtigte steile Welle hat schon bald zwei Meter 

Höhe erreicht. Von Saeby trennen uns nach fast 50 Meilen. Alternative Häfen bieten sich 

nicht an. Allenfalls nach Österby auf Laesö könnte man ablaufen. Aber näher ist es auch 

nicht. 

Bei stärker zunehmendem Böen ist das Ansteuern der Wellen bei 60 Grad am Wind auch mit 

einem 2. Reff im Groß schwierig und kräftezehrend. So manche Ladung Wasser wischt über 

das Deck. Durch die Sprayhood sind wir ganz gut geschützt. Unsere Lifebelt-Leinen sorgen 

für eine feste Verbindung zwischen Mann und Boot. Der Wind erreicht in Böen über 30 

Knoten und die Wellenhöhe ist auf drei Meter angestiegen. Wir werden gut 

durchgeschaukelt. Schön ist was anderes! Nein, die Bedingungen sind grenzwertig. Sie 

nagen an Mensch und Material. Leider steckte im Wetterbericht auch diesmal nur die halbe 

Wahrheit. 



Sechs Meilen vor der Küste steuern wir auf ein Flach zu, das wir bei diesen Bedingungen  

sicherheitshalber umfahren. Um zu guter Letzt nicht noch kreuzen zu müssen, bergen wir 

zwei Meilen vor der Küste die Segel und nehmen den Motor bis Saeby in Anspruch. Genau 

gegen Wind und Welle ist auch dies kein Vergnügen. Erleichterung stellt sich bei uns erst 

ein, als wir nach 15 Stunden Schwerstarbeit die Hafeneinfahrt erreichen. Nach einer heißen 

Dusche und heißen Suppe fallen wir schon bald in den Tiefschlaf. Im Traum begegne ich 

Rasmus – zu spät! 

Auf die 110 anstrengenden Seemeilen des letzten Tages folgen, nach ausgiebigem 

Frühstück, ganz relaxt 15 Meilen bis Hirsholm. Wir sind wieder hergestellt und erobern 

sogleich die kleine vorgelagerte Insel nordöstlich von Frederikshavn. 

Hirsholm ist mit ihren zwölf Häusern und nur drei dauerhaften Einwohnern so ganz nach 
meinem Geschmack. Ein kurzer voll geschissener Steg erlaubt uns hier anzulanden. 
Gefühlte 1 Million Möwen begrüßen uns lautstark. Eine Zugabe gibt es ohne Aufforderung. 
Offensichtlich gehören sie dem Inselchor an und üben Tag und Nacht. Mit Bjarne, dem von 
der Kommune bezahlten „Mann für Alles“, kommen wir schnell ins Gespräch. „Ich kann mir 
bei bestem Willen nicht vorstellen, was es hier den langen Winter über zu tun gibt.“ Auf 
meine Frage kam von Bjarne nur eine spontane Handbewegung: Mit ausgestrecktem 
Daumen führte er die Faust mehrfach zum Mund. „Aber da musst du doch nicht auf den 
Winter warten“, erwiderte ich. Ein breites Grinsen füllte sein vom Wind und Salzwasser 
gegerbtes Gesicht.   
 
So ein kleines Eiland ist schnell erobert. Mit den Füßen im Wasser baumelnd sinnieren wir 
über diese kleine, sanftmütige Welt und die große, weniger friedliche da draußen. Der Blick 
schweift über den Horizont. Siggi ist von diesem wundersamen Fleckchen Erde geradezu 
infiziert und will hier offensichtlich gar nicht mehr weg. Bislang war sein bevorzugtes 
Urlaubsziel Hawaii. Weniger ist manchmal mehr.  
 
Wir schmeißen den Grill an und genießen das dazu gehörige Tuborg. Wie bestellt, kommt in 
diesem Moment ein kleiner norwegischer Blondschopf vom Nachbarboot um die Ecke 
gesaust. Er hält mir einen Eimer mit seinem Tagesfang vor die Nase und gestikuliert eifrig 
doch bitteschön zuzugreifen. Ich traue meinen Augen nicht, als ich die leckeren Meerforellen 
entdecke. So gibt es heute frischen Fisch statt Fleisch. Den Sonnenuntergang wollen wir auf 
dem Leuchtturm genießen. Bjarne bittet uns, beim Abstieg Türen und Fenster zu schließen. 
Das Licht lassen wir lieber an, sonst ist es ja kein Leuchtturm mehr. 
 
In Skagen erleben wir am nächsten Tag den krassen Gegensatz. Dort sind - gefühlt - so 
viele Boote im Hafen, wie Möwen auf Hirsholm. Dennoch finden wir hier ein Plätzchen. 
Hochmotorisierte Sportboote norwegischer Herkunft geben uns einen Vorgeschmack auf 
das, was uns die nächsten Wochen erwartet. Gerne hätte Siggi mich noch bis Oslo begleitet. 
Doch der Crewwechsel steht unwiderruflich bevor. Angelika und Christiane sowie „Seehund“ 
Trine sind im Anmarsch. Damenbesuch heißt Großreinschiff. Und schon bald glänzt unsere 
CHINTA wieder – von innen und außen. Außerdem lege ich noch eine Nähstunde ein. Das 
Großsegel ist im Vorliek bei einem Mastrutscher leicht eingerissen. 
 
In Skagen erleben wir an diesem Wochende, wie schon bei unserem letzten Besuch, ein 
großes Motorrad-Event mit diversen Musikgruppen und reichlich Sonne. Die Stimmung 
könnte nicht besser sein. 
 

 
N o r w e g e n  -  der Oslofjord 
 
Jetzt nur noch durch das berüchtigte Skagerrak. Norwegen, wir kommen! Um fünf Uhr 
morgens werfen wir die Leinen los. Doch die Segel bleiben zunächst noch unten. Dichter 



Seenebel hat sich über Nacht breit gemacht. Den Wind spüren wir nur zaghaft aus östlicher 
Richtung. Die vor uns querende Schiffsroute um Skagen flößt uns Respekt ein. Mit uns ist 
ein knallgelber Trimaran mit Kurs Nord rausgegangen. Ich erkenne ihn schemenhaft, etwa 
300 Meter querab - immerhin. Dann, auf Zehn-Uhr-Stellung, ein Nebelhorn. Offensichtlich 
noch auf Distanz. Wenige Minuten später ein weiteres Mal - auf Elf-Uhr. Dann hören wir ein 
dumpfes monotones Motorengeräusch und wenig später dann noch mal auf Ein-Uhr das 
Nebelhorn. Erleichterung macht sich breit. Nachdem wir zwei Stunden in der dicken Suppe 
gerührt haben, verzieht sich der Nebel.  
 
Nach und nach macht sich blauer Himmel breit und der Wind legt zu. Segel hoch, Motor aus. 
Bei 3 bis 4 Beaufort aus Ost-Nordost kommen wir gut voran. Nun haben wir nahezu ideale 
Segelbedingungen, wenn die fiese, für das Skagerrak typische Welle nicht wäre. Meine Crew 
ist auffallend wortkarg. Auch Trine hat noch nicht auf „Wohlfühl-Modus“ umgeschaltet. Am 
Nachmittag nehmen Wind und Welle etwas ab. An Bord wird wieder gesprochen und Trine 
verlangt nach der längst überfälligen Mahlzeit. Leider hat der Wind weiter auf NNO gedreht. 
Unser angepeiltes Tagesziel, Verdensende oder Krukehavna, können wir so nicht mehr 
halten. Und Kreuzen muss bei einer Langdistanz nicht zwingend sein. Also - neues Ziel 
suchen. Auf etwa 340 Grad stoßen wir in der Seekarte und dem Hafenführer auf Larvik, 
Stavern und eine kleine vorgelagerte Insel Namens Svenner. Und die soll es dann auch 
sein. Eine goldrichtige Entscheidung, wie sich später herausstellt. Gegen Abend flaut der 
Wind weiter ab, wir bergen die Segel und motoren die letzten zehn Meilen. Die Umrisse der 
schroffen norwegischen Küste zeichnen sich zunehmend deutlicher ab. 
 
Die erste Kontaktaufnahme mit den Schären gehen wir überaus behutsam und vorsichtig an. 
Doch es ist navigatorisch gut zu meistern. Und so tauchen hinter einigen Steinhügeln dann 
auch Masten und wenig später die dazugehörigen Boote auf. Faszination macht sich bei uns 
breit. Die letzten 15 Stunden sind wie weggeblasen. Ankommen ist schön!  
  
Von der Neugierde gepackt kraxeln wir 
schon bald über die Felsen. Sehr 
ursprünglich und traumhaft schön ist es 
hier. Die letzten Sonnenanbeter liegen 
noch auf den aufgeheizten glatten Steinen. 
Hier und da wird gegrillt. Chrissi genießt 
auf einer Anhöhe den tollen Ausblick und 
den guten Handyempfang. Wir sind 
glücklich. Bei der weiteren Erkundung am 
nächsten Tag stoßen wir sogar auf 
markierte Wanderwege. Gelb steht für 
Hauptwege und Blau für Nebenwege, die 
auch schon mal durchs Wasser führen. Auf 
der gegenüberliegenden Seite staunen wir 
über einen kleinen Strandabschnitt. Die Kinder toben im seichten Wasser. Viele kleine 
Motorboote liegen hier vor Anker. Auch unser Beiboot kommt zum Einsatz. Ich springe direkt 
vom Boot ins glasklare Wasser. Eigentlich könnten wir hier bleiben. Ich mache ein Foto vom 
Niemandsland und schicke es an die daheimgebliebenen Kollegen. 
  
Als ein großes Motorboot neben uns festmacht und seinen Heckanker in die Nähe unseres 
Ankers wirft, ahne ich Ungemach. Und tatsächlich, beim Ablegen bekomme ich unser 15-
Kilo-Eisen kaum an die Oberfläche. Kein Wunder, das vom Nachbarboot hängt auch noch 
dran. Eine blonde Galionsfigur vom benachbarten Sonnendeck schiebt ihre 
überdimensionierte Sonnebrille ins Haar und funkt ihren Scheich ran. Völlig ahnungs- und 
ebenso tatenlos steht er wenig später zur Stelle. Seine teilnahmslose Gestik gibt mir zu 
verstehen, dass ich gerade den schwarzen Peter habe, da ich los möchte und nicht er. 
Immerhin gibt er bereitwillig Lose auf seine Ankerleine. Mit wenigen Handgriffen ist der 
Ankersalat schon bald gegessen. 



Dann ein weiteres Handicap. Die Schockstarre steht mir ins Gesicht geschrieben, als der 
Motor stirbt. Die Ursache wird mir sofort bewusst: Durch die Ankeraktion und den seitlichen 
Wind ist das Heck abgetrieben, die Schraube hat die Ankerleine erfasst. Panisch eile ich in 
den Salon. In Nullkommanichts stehe ich mit Badehose, Taucherbrille und Flossen zum 
Abstieg bereit. Gedanklich habe ich unser scharfes Brotmesser zwischen den Zähnen. 
Meine böse Vorahnung bewahrheitet sich. Doch die Schraube hat die Leine nur zweimal 
umwickelt. Gleich beim ersten Tauchgang gelingt es mir - ohne Messer - das Tau zu lösen. 
Erleichterung macht sich breit. Sonst ist nichts weiter passiert - puuhhh.  
 
Nach dieser Aufregung tuckern wir aus der Bucht und segeln dann bis ans Ende der Welt. Ja 
- tatsächlich, unser nächster Hafen heißt Verdensende und bedeutet „Ende der Welt“. Die 
letzten Meilen sind eine echte navigatorische Herausforderung. Doch die gute Vorbereitung 
zahlt sich aus. An vielen kleinen Schären vorbei, erreichen wir sicher unser Tagesziel. In 
diesem entlegenen Hafen ist erstaunlich viel los. Wir machen bei den Fischern fest. Unsere 
abendliche Wanderung führt uns über Stock und Stein bis hin zur Küste am Toensbergfjord. 
Einzigartig ist es hier. Mit Blick auf den purpurroten Horizont genießen wir in dieser 
Einsamkeit den Sonnenuntergang. Ich muss an Roger Willemsens Buch „Die Enden der 
Welt“ denken. Dieser Ort passt zu seinen außergewöhnlichen Zielen, aber hier war er 
offensichtlich noch nicht. Bei zunehmender Dunkelheit und gespenstischer Stille erreichen 
wir schließlich wieder den Hafen.  
  

 Wir freuen uns auf eine besonders schöne 
Tagestour durch den Toensbergfjord. Auch 
unser Ziel des gestrigen Abends erkennen 
wir von der Seeseite wieder, nachdem wir 
die südlichen Schären der Halbinsel 
Helgeröd umrundet haben. Die imposante 
Landschaft an beiden Seiten der 
langgezogenen Bucht ist beeindruckend. 
Entlegene Feriendomizile fügen sich wie 
Spielzeughäuser in die Landschaft ein. Hier 
und da bilden sich Häusergruppen oder 
sogar kleine Ortschaften. Nach einer gut 
betonnten großen Rechtskurve zeichnen 
sich schließlich riesige Industrieanlagen ab. 

Sie wirken auf uns wie Fremdkörper. Nach 16 Meilen erreichen wir das kleine Städtchen 
Toensberg.  
 
Jenseits des Industrieviertels bietet Toensberg eine nette Hafenkulisse mit vielen Kneipen 
und Restaurants, eine überschaubare Innenstadt und den nicht zu übersehenden 
Schloßburgturm mit dem Ruinenpark von König Haakon VII. Völlig außer Atem erklimmen 
wir die höchste Stelle der Stadt. Mit einem fantastischen Ausblick und einem interessanten 
Rückblick in die Geschichte der Stadt werden wir belohnt. Wir staunen nicht schlecht, als uns 
beim steilen Abstieg eine Familie mit zwei Kindern auf ihren Mountainbikes entgegenkommt. 
 
Im Allgemeinen sind die Skandinavier recht verträgliche und entspannte Zeitgenossen. Doch 
Ausnahmen bestätigen die Regel, sagt man. Leider treffen ausgerechnet wir auf so eine 
Ausnahme. Zwischen zwei Motorbooten (oh haa!) haben wir in einer Ecke des Hafens einen 
Liegeplatz für die Nacht gefunden und uns nach allen Seiten gut vertäut. An der 
Backbordseite ist gerade noch soviel Platz geblieben, dass die Jungs vom Nachbarboot mit 
ihrem Jet-Ski vorbei kommen. An Steuerbord sind wir mit Fendern gut zum anderen 
Nachbarn geschützt. Sogar direkten Zugang zum Land haben wir. 
  
Schließlich kehrt dieser Nachbar mit voll beladenem Einkaufswagen aus der Stadt zurück 
und bombardiert mich schon von Weitem mit norwegischem Vokabular. Ich verstehe kein 
Wort, jedoch sehr deutlich sein Anliegen, das er gestenreich untermalt. Anders als von ihm 



erwartet, gebe ich noch mehr Lose auf die Leeleinen und hole die Luvleinen weiter durch, so 
dass die Fender zwischen unseren Booten nun frei liegen und sein Boot nicht mehr gegen 
den Steg gedrückt wird. Sein Wortschwall prasselt unentwegt weiter auf mich ein. Sollte ich 
ihn etwa total missverstanden haben? Denn in ähnlicher Manier bieten die Südländer ihre 
Ware auf dem Markt an. Der Einkaufswagen steht noch immer vor seiner schwimmenden 
Festung. Hätte der gute Mann langsamer mit mir gesprochen, hätte ich am heutigen Abend 
ein Teil seiner Landessprache lernen können. Ganz sicher aber die wichtigsten 
Schimpfworte. Da gute Nachbarschaft uns viel bedeutet, verholen wir unseren „Fremdkörper“ 
schließlich und genießen die restlichen Stunden vor der schönen Kulisse im abendlichen 
Lichterglanz der Stadt. Soviel vorweg: diese nordische Menschengattung scheint vom 
Aussterben bedroht zu sein. Denn sie bleibt auf unserer weiteren Tour der einzige 
Zwischenfall. 
   
Die beiden Klappbrücken in Toensberg öffnen nur drei Mal am Tag. Mit einigen weiteren 
Booten gehen wir bei der ersten Öffnung um neun Uhr durch. Ich staune, wie schnell die 
Fußgängerbrücke auf- und auch wieder zugeht. Noch mehr staune ich, als ich einige Tage 
später einen gut gemeinten Tipp von einem Freund aus der Heimat erhalte. Er hat mir einen 
Video-Link von einer missglückten Passage, ausgerechnet an dieser Brücke, geschickt. Auf  
einem Amateurfilm (YouTube) wird gezeigt, wie man es nicht machen sollte: Ein Segler 
wollte, obwohl die Brücke sich bereits wieder neigte, schnell noch durchhuschen. Auch die 
Signale hat er offensichtlich missachtet. Er hat es nicht mehr geschafft. Sein Boot wurde 
kurzer Hand entmastet. Allerdings musste er nicht mehr auf die nächste Öffnung warten. 
Passte auch so… 

  
Wir ziehen weiter, kreuz und quer durch den Oslo-Fjord, mit Generalkurs Nord. Lassen uns 
von schönen Tageszielen aus dem Hafenführer und gelegentlich auch auf „Zuruf“ leiten. Auf 
dem Fjord herrscht ganz gut Betrieb. So ziemlich alle Bootsgrößen sind hier vertreten. Von 
der Jolle bis zum Kreuzfahrtschiff. Aber es ist ausreichend Platz für alle. Die hoch 
motorisierten pfeilschnellen Motorboote sind mir besonders ans Herz gewachsen. Unter 100 
PS geht hier gar nichts. Ich wünschte, die hätten jedenfalls einen Abstandshalter. In 
heimischen Gewässern regen wir Segler uns ja schon mal über den einen oder anderen 
Krachmacher auf. Harmlos, völlig harmlos sind unsere heimischen Wassersportfreunde 
gegen das Fahrverhalten dieser norwegischen Hochgeschwindigkeitsfanatiker. 
 
An engen Passagen wird es dann richtig lustig, wenn diese Kamikazetypen mit offenem 
Hemd und wehenden Haaren, idealerweise gleichzeitig aus unterschiedlichen Richtungen, 
mit ihrer Windy, Quicksilver oder Sundancer nur wenige Meter an unserem Bootsrumpf 
vorbeizischen. „So entstehen Tsunamis“, geht mir durch den Kopf, während wir wieder 
Stabilität herstellen. Auch Trine ist nicht gut auf diese Sorte Menschen mit ihren lauten 
Maschinen zu sprechen. Auf der „internationalen Hundeliste“ konkurrieren sie mit den 
unliebsamen   Postboten. Das für sie neue Kommando „Welleeee!“ ist bei Trine längst in 
Fleisch und Blut übergegangen. Stets reagiert sie prompt, indem sie ihren Wohlfühlmodus 
unterbricht und Augen und Hintern gleichzeitig zukneift. Die Entspannung setzt erst wieder 
ein, wenn Ruhe ins Schiff kommt. Bis zur nächsten Welle. 
 
Schon von weitem erkennen wir den intensiven Fährbetrieb zwischen Horten und Moss. Im 
20-Minuten-Takt pendeln die voll beladenen Fähren zwischen der Ost- und Westküste des 
Fjords hin und her. In Horten haben wir gleich drei Häfen zur Auswahl. Im ersten könnten wir 
umsonst liegen, da es ein „Frihavn“ ist. Aber die Wassertiefe ist dort nicht ausreichend. Der 
zweite liegt vis a vis zum Fährhafen. Da ist es uns zu laut. Und der dritte ist ein Motorboot-
Club - genau das Richtige für uns! Gleich am ersten Steg liegen ein paar Segelboote, da 
fühlen wir uns für eine Nacht gut aufgehoben.  
 
Die angrenzende Halbinsel ist durch einen kleinen Kanal getrennt. Dieser Kanal zieht uns 
magisch an. Wir machen unser Schlauchboot samt Außenborder startklar - schließlich liegen 
wir im Motorboot-Club. Auf der Kanalfahrt erzeugen wir offensichtlich Aufmerksamkeit mit 



unserem fast geräuschlosen Antrieb. Ich habe in einen umweltfreundlichen E-Motor 
investiert, es ist unsere Jungfernfahrt. Nach dem Kanal stoßen wir in einen Binnensee vor 
und erproben dort ausgiebig alle Geschwindigkeitseinstellungen einschließlich vor und 
zurück. Plötzlich streikt meine neue Errungenschaft. Akku leer – na toll! Und nu? Paddeln! 
Bis ein netter (!) Motorbootkollege uns auf den Haken nimmt. Ich werde nachdenklich, „ob 
der Akku wohl wirklich voll war?“. Später schaue ich mir die Unterlagen noch mal genau an: 
Bis zu 2 ½ Stunden Laufleistung, bei Volllast erheblich weniger. Hhmmm, da liegt also der 
Hase im Pfeffer. Na ja, ich möchte ja auch eh lieber segeln. 
 
Neben uns macht Jens, ein vollbärtiger norwegischer Segler, fest. Er ist sehr 
kommunikationsfreudig. Will hier nur kurz einkaufen und dann gleich weiter. Doch für eine 
gemeinsame Tasse Cappuccino reicht es noch. So erfahren wir von ihm viele interessante 
Details und erhalten auch gute Tipps zum Oslo-Fjord. Er empfiehlt uns unter anderem, nicht  
direkt in Oslo festzumachen, sondern auf der kleinen gegenüberliegenden Insel Hovedoya. 
Aha!? „Ihr müsst euch bei Jim melden. Den kenne ich gut, der regelt alles“. „Hmm, was soll 
der denn für uns regeln?“, brummel ich mir in meinen nicht vorhandenen Bart. „Aber wir 
möchten uns gern ausgiebig die Stadt ansehen …“. „Kein Problem“, unterbricht Jens, „da 
fahren ständig Fähren - so wie bei euch die Busse“. Etwas nachdenklich registrieren wir 
seine Tipps. Es dauert ja noch, bis wir da sind. Und schon sehen wir nur noch sein 
Kielwasser. 
 
Die angrenzende Halbinsel mit ihrem „Kyststien“ ist genau das Richtige für eine zweistündige 
Wanderung. Wir kommen am ehrwürdigen Marinemuseum vorbei, das, wie viele andere 
Museen auch, leider schon um 16 Uhr schließt. Ich ärgere mich über die blöden 
Öffnungszeiten. Wäre zu gern dort rein gegangen. da hier früher ein wichtiger strategischer 
Marinestützpunkt war. Der „Kyststien“ gefällt Chrissi so gut, das sie ihn auch am nächsten 
Morgen als Joggingstrecke wählt.  
 
Da die Dusche bzw. der dafür erforderliche Schlüssel hier Fehlanzeige ist, folgt die 
„nordische Morgenwäsche“ im Meer. Kurz nach dem Ablegen legen wir einen Badestopp ein. 
Und schon taucht Chrissi mit einem kräftigen Sprung vom Heck ins schönste Badezimmer 
der Welt ein. Anschließend noch etwas Shampoo auf die Haare verteilen und erneut 
eintauchen. Mit einer abschließenden Süßwasserdusche wird die Prozedur beendet. Diesen 
Waschvorgang beobachten wir bei den Norwegern häufig.  
 
Mit frischem Duft und moderaten Winden aus Südwest erreichen wir zwei Stunden später auf 
der östlichen Seite des Fjordes, versteckt in einer kleinen Bucht, den norwegischen 
Vorzeigeort Son. Abgesehen davon, dass uns auch hier die Sonne verwöhnt, ist es 
landschaftlich sehr reizvoll. Aber Schönheit hat seinen Preis: wir drücken stolze 310,- NOK 
Hafengeld für eine Übernachtung ab. Wow –  der gehobene norwegische Lebensstandard 
schlägt hier mit ganzer Härte zu. Wir verkraften es dennoch, die Mischkalkulation geht auf. 
Die norwegische „Preisliste“ beginnt bei moderaten 150,- NOK, also etwa 14,- Euro. Die 
Natur belassenen Liegeplätze sind außerdem frei und Ankern ist auch fast überall möglich. 
 
An diesem heißen Tag gönnen wir uns einen vierstündigen Fußmarsch, der so allerdings 
nicht geplant war. Ein kleiner Fluss mündet hier bei Son in den Fjord. Er schlängelt sich, von 
Schilf umgeben, immer weiter ins Landesinnere hinein. Er wird zunehmend schmaler. 
Teilweise ist das Flussbett schon trocken, Steine ragen heraus. Wir gehen immer weiter, in 
der Hoffnung auf die Quelle zu stoßen. Zumindest müsste doch bald mal eine kleine Brücke 
kommen, um auf der anderen Seite  zurück zu gehen. Eine Brücke kommt nach weiteren 
Windungen auch tatsächlich – jedoch in 100 Meter Höhe! Aus dieser ungewohnten Distanz 
wirkt sie wie ein architektonisches Wunderwerk. Das ist es auch. Es umspannt das ganze 
Tal und führt den Verkehr über mehrspurige Schnellstraßen und Schienen in die 
norwegische Metropole, nach Oslo.  
 



Wir überlegen, vielleicht doch besser umzukehren. Nein, da muss doch bald eine 
Abzweigung kommen. Ein Rundweg ist außerdem viel schöner. Und die zurückgelegte 
Strecke kennen wir schon. Wir sprechen andere Spaziergänger an. Einerseits machen sie 
uns Mut. Sie weisen auf eine kleine Überführung und einen ausgedienten Bahndamm auf 
der anderen Seite hin. Anderseits führt der Weg aber nicht direkt zurück zum Ort, soweit wir 
sie verstanden haben. Na denn - aufgeben gibt’s nicht. Und so folgen wir der Empfehlung 
und erreichen nach über vier Stunden leicht ermattet unsere schwimmende Residenz. Auf 
der Badeplattform kühle ich Füße und Waden im Meerwasser und durch die trockene Kehle 
läuft ein kühles Bier hinunter. Aahhh - ankommen ist schön! 
 
Tags darauf erreichen wir die schmalste Stelle des Fjords. Diese Meerenge ist auch der 
Grund, dass hier viel Geschichte geschrieben wurde. Bevor wir bei der berühmten 
Oscarsborg anlanden, machen wir noch einen kurzen Abstecher nach Dröbak. Ein Muss 
wegen der besonders liebevoll gebauten Holzhäuser, der sehenswerten Holzkirche und dem 
ganzjährigen Weihnachtsmarkt in diesem wunderschönen Ort. Der Hafen ist rappelvoll, 
darüber strahlt der Himmel in schönstem Blau, es herrscht mediterranes Flair. Und 
außerdem ist an diesem Wochenende Hafenfest. „Havneblues“ mit vielen einheimischen 
Bands, ganz nach meinem Geschmack. Eine tolle Atmosphäre!   
 
Unser kurzer Zwischenstopp zieht sich noch etwas hin. Die COLOR FANTASY sucht hier 
ganz nah an der Küste entlang den Weg nach Oslo. Welch eine Kulisse. Und dann machen 
auch wir uns auf den Weg. Fast kann man rüberspucken, zur Festung. Ein vor über 100 
Jahren künstlich errichtetes Riff beschränkt noch heute die weitere Durchfahrt auf eine Breite 
von etwa 300 Meter. Lediglich zwei schmale Durchlässe ermöglichen den Sportbooten einen 
direkten Zugang jenseits der Inseln, die durch rote und grüne Fahrwassertonnen 
gekennzeichnet sind. Durch das Riff entsteht in diesem Bereich häufig eine starke Strömung. 
An der Wasseroberfläche ist sie meist gut sichtbar. Zunächst wollte ich dieses Bollwerk 
östlich umfahren und Kaholmen dann von Norden her anlaufen. Doch andere größere 
Segelboote beobachte ich bei der historischen Passage und so entscheide ich mich 
kurzfristig ebenfalls für die kürzere Route. Da der schmale Durchlass des Bollwerks keine 
genaue Tiefenangabe in der Seekarte enthält, spüre ich trotz verminderter 
Marschgeschwindigkeit erhöhte Adrenalinwerte in meinen Adern. Die auf uns ausgerichteten 
Kanonen oben auf der Festung tun ihr Übriges. 
  
Nach nur kurzer Fahrtzeit machen wir ohne Komplikationen auf Kaholmen fest. Dieser 
geschichtsträchtige Ort, mitten im Oslo-Fjord, ist in zwei kleine Inseln unterteilt und mit einer 
geschwungenen Fußgängerbrücke verbunden. Nord-Kaholmen ist noch sehr Natur belassen 
und mit Hafen und Gastronomie auf Tourismus ausgerichtet. Süd-Kaholmen stellt die 
Festung dar. Fast alle ober- und unterirdischen Bereiche sind frei zugänglich. Auf der 
Festung Oscarsborg wird die ereignisreiche Vergangenheit wieder gegenwärtig, auch wenn 
hier heute friedlich Ziegen grasen. 1940 wurde an dieser schmalen Stelle des Fjords der 
deutsche Kreuzer BLÜCHER versenkt. Die 28-cm-Kanonen waren deutscher Herkunft - 
Kruppstahl. König Haakon ist daraufhin samt Goldschatz nach Großbritannien entkommen. 
 
Nur noch 20 Meilen trennen uns von Oslo, dem nördlichsten Punkt unserer Reise. Wie 
immer haben wir auch heute leichten Wind aus südlicher Richtung. Der Fjord wird immer 
schöner, können uns gar nicht satt sehen. Die kahle Felsenlandschaft hat sich längst in 
waldreiche Küstenstreifen verwandelt. Der Seeweg ist relativ einfach und so beschäftigen wir 
uns ausgiebig mit den angrenzenden Küstenregionen. See- und Landkarte sowie 
Reiseführer geben uns weiteren Aufschluss. 
 
Fünf Meilen vor der Weltmetropole legen wir noch eine Rast ein. Die Inselgruppen und vielen 
kleinen Schären im oberen östlichen Teil des Fjords sind zu verlockend. Zielsicher 
navigieren wir gemäß Hafenführer auf eine traumhafte Bucht zu. Doch der Schein trügt. Bis 
auf ein Hausboot ist hier kein Leben und meiner Crew dann doch irgendwie suspekt. Na gut, 
schließlich gibt es hier jede Menge Buchten und auch ein paar Häfen. Gemächlich tuckern 



wir weiter und staunen über die tollen Wohnbedingungen im Speckgürtel Oslos. Fast alle 
Privatgrundstücke reichen bis zum Wasser heran. Davor ein kleiner Steg und ein Boot. Das 
wirkt schon faszinierend. Dies hat jedoch zur Folge, dass in diesem Bereich des Fjords 
Gäste nicht eingeplant sind. 
 
 Nach dieser imposanten Sightseeing-
Einlage machen wir schließlich an einem 
kleinen Steg der Insel Ostoya fest, an dem 
bereits gegenüberliegend ein Boot liegt. 
Wir werden freundlichst darauf 
hingewiesen, dass es ein Vereinssteg sei, 
wir aber gern für die Nacht bleiben dürften, 
sofern kein weiteres Vereinsboot kommt. 
Gern nehmen wir die Einladung an und 
erfahren von der gastfreundschaftlichen 
Osloer Familie so einiges über Land und 
Leute und deren zurückliegenden 
Segelurlaub.  
  

 Etwas aufgeregt sind wir schon, als sich am 
nächsten Morgen die Silhuette Oslos mit 
jeder Meile deutlicher abzeichnet. Das 
markante Rathaus und auch die 
Holmenkollenschanze sind schon von 
weitem erkennbar. Nach kurzer Fahrt 
machen wir die Leinen fest. „Sie haben ihr 
Ziel erreicht“, würde es jetzt aus dem Navi 
klingen, wären wir mit dem Auto gekommen. 
Die vielen schönen Eindrücke, die wir auf 
unserem Seeweg erlebt haben, wären uns 
dann jedoch verborgen geblieben..  
 

Da sind wir nun – nur wenige Meilen vom legendären 60. Breitengrad entfernt! So weit 
nördlich war ich bislang auf eigenem Kiel noch nicht vorgedrungen. Oslo befindet sich mit  
59° 55‘ Nord übrigens in guter Gesellschaft. Folgen wir diesem Breitengrad weiter westwärts, 
stößt man nach 1.600 Meilen auf die Südspitze Grönlands. Im Osten erblicken wir nach rund 
600 Meilen Sankt Petersburg. Und was den Längengrad angeht, auf 010° 45‘ Ost, fühlen wir 
uns fast heimisch. Ein Katzensprung, nur ganze 40 Meilen östlich von Flensburg, sind 
Langeland und Oslo über den gleichen Längengrad miteinander verbunden.  
 
Dem Tipp von Jens sind wir trotz anfänglicher Skepsis tatsächlich gefolgt. Unmittelbar vor 
den Türen Oslos liegt, eingebettet in viele kleine Schären, die Insel Hovedoya mit einem  
idyllischen Segelhafen. Auftragsgemäß erkundigen wir uns nach Jim und stoßen so auf 
Lydia. Jim ist hier zwar bekannt wie ein bunter Hund, aber gerade unterwegs. Doch schnell 
stellen wir fest, Lydia ist die Hilfsbereitschaft in Person und obendrein supernett. Auf ihr 
Anraten verholen wir das Boot auf einen besseren Liegeplatz, der sei für die nächsten 
Wochen frei. Na denn … Aus unserem Cockpit genießen wir den tollen Ausblick auf die 
ganze Stadt. Telepathisch bedanken wir uns bei Jens für seinen Tipp.  
 
Die Fähranbindung zur Stadt ist ausgezeichnet. Alle 30 Minuten können wir zusteigen, die 
Fahrt dauert nur fünf Minuten. Die Tageskarte zählt für alle Verkehrmittel in Oslo. Dem 
Sightseeing steht nichts mehr im Wege. Wir haben viel auf dem Plan, nehmen uns dafür drei 
Tage Zeit. Chrissi war während ihres Studiums schon mal hier und wird somit als Guide 
eingeteilt. Die meisten Attraktionen erreichen wir auf Schusters Rappen. Abends sind die 
Füße platt und der Kopf voller neuer Eindrücke.   
 



Unsere interessantesten Anlaufpunkte: 
 

 Oper; ein imposantes Bauwerk, kann mit allen anderen der Welt mithalten 

 Fährhafen; hier legen die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt an 

 Akker; hier pulsiert das Leben, den Segelhafen find’ ich doof 

 City; schön aber teuer (besser zuhause einkaufen) 
 

 Museum of Modern Art; nur von außen gesehen 

 Filipstad; ganz neuer moderner Stadtteil am Wasser, schön zum Verweilen 

 königliche Residenz; viele Bauaktivitäten, vielleicht später noch mal 

 Parlament;  beklemmend, erinnert an des verheerende Massaker von 2011 
 

 Vigeland Skulpturenpark; sehr beeindruckend, da kann man öfter hin 

 Gamlebyen;  nur ein paar Ruinen, hatten mehr erwartet 

 Radisson-Hotel; mit Weitblick, per gläsernen Fahrstuhl in den 34. Stock 

 und-und-und; nicht mehr geschafft 
 
Die große kulturelle Angebotspalette überfordert uns natürlich. Man sollte sich auch immer 
etwas für einen späteren Besuch aufheben. So sehen wir das Rathaus nur von außen und 
die weltbekannte Holmenkollen-Sprungschanze nur von Weitem. 
 
Abends, „daheim“ auf unserer kleinen Insel, sind wir dann auf Distanz zum Trubel und fühlen 
uns so richtig wohl. Trotz der Anstrengungen am Tage gönnen wir uns nach dem Essen 
noch einen Inselgang zur Entspannung. Jede Bucht und jedes Kap bietet uns eine andere 
Perspektive und überrascht mit ganz unterschiedlichen Ausblicken auf die nähere 
wasserseitige Umgebung Oslos. Das preisgünstige Essen in dem vereinseigenen Clubhaus 
genießen wir am nächsten Tag. Das Bier hat auch dort einen stolzen Preis. 
 
Schließlich heißt es Abschied nehmen. Als Dank reichen wir Lydia noch eine Flasche Sekt 
rüber. Bei einer ihrer nächsten größeren Segeltörns will sie mit ihrem Mann auch Flensburg 
anlaufen. Mal schauen. Genügend Reklame haben wir jedenfalls gemacht. Auch Chrissi’s 
Zeit ist abgelaufen. Mit dem Flieger geht’s heute zurück Richtung Flensburg. Wir bringen sie 
mit dem Boot noch bis zur Oper, von dort sind es nur zehn Fußminuten bis zum zentralen 
Bahnhof. Unsere Fahrt setzen wir direkt fort nach Bygdoy. Das ist quasi der ländliche Teil 
von Oslo, es liegt auf der südlichen Seite der großen Bucht von Frognerkilen. Die Bucht ist 
mit Segelhäfen gespickt. Wir machen beim KNS, dem königlich norwegischen Segelverein, 
fest. Wenn schon, denn schon! 
 
Auch in Bygdoy und Umgebung wird reichlich Kultur geboten: 
  

 Viking Ship Museum 

 Polarship FRAM 

 Kon-Tiki-Museum 

 Maritimes Museum 

 Norsk Folkemuseum (National-/Landes-Musuem) 

 Holocaust-Center 

 Royal Farm 
Bei der Qual der Wahl geben wir dem Landesmuseum den Vorzug. Dort beamen wir uns für  
einen halben Tag in die Vergangenheit Norwegens zurück. Von den Original-Nachbauten, 
den Ausstellungen und den liebevollen Aufführungen sind wir sehr beeindruckt. Während der 
letzten Darbietungen verändert sich der Himmel bedrohlich. Ich ahne Böses, bin aber froh an 
Land zu sein und nicht auf dem Wasser.  
 
Es bleibt nicht mehr viel Zeit trockenen Fußes unser Boot zu erreichen. Schon bald fallen die 
ersten dicken Regentropfen vom Himmel. Haben inzwischen den Schnellgang eingelegt. Die 



anfänglichen Tropfen entwickeln sich rasch zu einem Platzregen, ein kräftiges 
Wärmegewitter kommt hinzu. Mit Hund unterm Arm erreichen wir völlig außer Atem den 
rettenden Hafen. Doch finden wir in der Eile nicht auf Anhieb unser Boot. Mist, sind in 
diesem großen Hafen einen Steg zu früh abgebogen und erkennen vis a vis unsere CHINTA. 
Also 200 Meter zurück, 50 Meter rechts ab und noch mal 200 Meter bis zu unserer „Haustür“. 
Kostbare Minuten verstreichen so. Zeug und Haut bilden durch Dauerbeschuss von oben 
eine weiche Einheit. Während ich kurzatmig Heißwasser aufbereite, schüttelt Trine sich 
kräftig und entledigt sich somit der Wassermassen auf ihrem Fell. Eine heiße Dusche und 
heißer Tee stellen uns wieder her. 
  
 Eine Stunde später lugt die Sonne schon wieder um die Ecke, als wäre nichts gewesen. Wir 
schöpfen neuen Mut und sind startklar für eine der wenigen Fahrradausflüge auf unserem 
Törn.  

 
Schweren Herzens trennen wir uns 
endgültig von dieser faszinierenden Stadt, 
die soviel Charme versprüht. Oh - die kleine 
Schäre mit dem bekannten Leuchtturm-
Restaurant haben wir noch nicht im Kasten. 
Im Morgenlicht macht sie sich besonders 
gut. Und dann kommt uns auch schon die 
COLOR MAGIC mit zahlungskräftigen 
Gästen entgegen. Täglich bringt sie im 
Wechsel mit ihrem Schwesternschiff 
tausende Passagiere von Kiel nach Oslo 
Wir queren ihr Kielwasser. Mit der nassen 
Wäsche vom gestrigen Schauer auf der 
Reling, komme ich mir vor wie im 

Zigeunercamp. Selbst der Adenauer geht bei so viel Farbenpracht unter. Schön ist was 
anderes und gute Seemannschaft auch. Aber „wat mutt, dat mutt“, sagt der Norddeutsche.   
  
 Der Wind weht weiterhin moderat aus südlicher Richtung. Also wird bei leichter Brise zur 
Abwechslung ab jetzt gekreuzt. Manchmal haben wir auch Glück und können unser 
Tagesziel ohne Wenden direkt am Wind 
erreichen. Wir bevorzugen die 
Küstenstreifen, die uns auf dem Hinweg 
noch verborgen blieben. Vorbei an der 
schönen Bucht von Saetre und durch die 
zweite enge Passage des künstlichen Riffs 
machen wir in der Ekrebukt halt. Ein winzig 
kleiner Hafen, die Einfahrt ist kaum 
auszumachen. Aber einen Platz finden wir 
auch dort. Und die Beine können wir hier 
außerdem in Bewegung setzen. Der tolle 
Ausblick über den Fjord fasziniert uns immer 
wieder aufs Neue. 
In großen Schritten nähern wir uns Schweden. Dies verdeutlicht auch die Bauweise und 

Farbe der Häuser. In Engelsvika ist der 
Anteil an norwegisch-weißen und 
schwedisch-roten Häusern schon sehr 
gemischt. Engelsvika wurde uns von einem 
norwegischen Paar als absolutes Muss 
auferlegt. Wir werden nicht enttäuscht. Ein 
sehr schöner idyllischer und dennoch 
lebendiger Ort erhält mein persönliches 
Prädikat „best of fish“. Natürlich richten wir 



unsere Speisekarte für den heutigen Tag danach aus. Umgeben von den vielen 
ochsenblutroten Fischerhäusern genießen wir den herrlichen Abend bei einem guten Glas 
Wein. In der Mitte des Hafens liegt ein Motorboot vor Anker. Als die Sonne am Horizont 
eintaucht, steht der Skipper an Oberdeck und bläst mit Leibeskraft in seine Tuba. Die 
Nationale auf den Booten wird eingeholt. Applaus. Jetzt schmeckt der Wein noch mal so gut. 
 
 Mit gebunkerten Fischspezialitäten setzen wir unsere Fahrt mit Kurs auf Hankö fort. Hier ist 
die norwegische Segelelite zuhause. Bei geringer Wassertiefe suchen wir behutsam nach 
einem geeigneten Liegeplatz. Auffallend viele Muringtonnen und zwei Stege bieten hier 
Platz. Überwiegend jedoch für private Nutzung, wie sich noch herausstellt. Intuitiv 
entscheiden wir uns für den südlich gelegenen Steg, dort sind viele freie Plätze. Freundlich 
werden wir empfangen und darauf hingewiesen, dass dieser Bereich sowie alle 
Muringtonnen in der Bucht den Mitgliedern des Königlichen Segelclubs Norwegens sowie 
dem Hanköer Yacht Clubs vorbehalten seien. Mit dem Charme einer Frau konnte meine 
Vorschoterin dieses kleine Problem schnell überwinden. Man hieß uns herzlich willkommen – 
zum Nulltarif versteht sich. Das war uns fast schon unangenehm, da wir an der 
gegenüberliegenden Gästebrücke 300,- NOK für die Nacht berappen müssten. 
 
Die Insel stellt eine eigenartige Mischung zwischen animalischer Wildnis und neuzeitlicher 
Exklusivität dar. Sie ist überschaubar, aber zum Verlaufen reicht es dennoch. Ziel unserer 
Wanderung ist eine Ankerbucht auf der anderen Seite der Insel. Doch in dem immer dichter 
werdenden Irrwald verlässt uns der Orientierungssinn. Wir stoßen auf viele andere 
interessante Dinge, nur nicht auf die Ankerbucht. So staune ich nicht schlecht, mitten in 
diesem Dickicht plötzlich feinen gepflegten englischen Rasen vorzufinden. Ein kleines Loch 
ist allerdings darin. Wir finden noch weitere Löcher und auch den dazugehörigen elitären 
Golfclub nebst Sporthotel und eigenem Hafen. Welten treffen aufeinander! 
 
An diesem Abend halten auch wir es am „Königssteg“ ganz royal. Schließlich haben wir noch 
leckeren norwegischen Lachs und einen eben so guten Wein. Wir dinieren wie die Könige. 
Ganz in der Nähe unseres Hafens liegt ein weiteres Nobelhotel. Dort hat sich heute eine 
feine Hochzeitsgesellschaft eingefunden. Bei dem schönen Wetter findet die Party draußen 
statt. Eine Band unterhält die zahlreichen Gäste und auch uns die ganze Nacht mit flotten 
Rhythmen. 
 
Das war Norwegen. Wir sind begeistert! Nach zweiwöchiger norwegischer Gastfreundschaft  
und den vielen schönen Erlebnissen freuen wir uns nun auf Schweden.  
 
 
 
 
S c h w e d e n   -   die Westschären 
 
Bis zu den Koster-Inseln sind es 25 Seemeilen. Ein 
normaler Tagestörn. Doch schon nach wenigen Meilen 
spüren wir wieder die offene See, die Ausläufer des 
Atlantiks. Die  Wellenhöhe steigt rasch bis zu zwei Meter an. 
Das Steuern ist kräftezehrend. Die Navigation beansprucht 
uns zunächst weniger. So sind wir froh, den 
windgeschützten Inselzaum von Nord-Koster zu erreichen. 
Die letzten Meilen entlang der Küste sind entspannend, 
geradezu wohltuend. Gemächlich gleiten wir unserem 
Tagesziel entgegen. Immer ein Auge auf dem Tiefenmesser 
und dem Plotter. Eine Badebucht mit glasklarem Wasser lädt zur Abkühlung ein. Nach nur 3 
1/2 Stunden haben wir nach dieser Rauschefahrt wieder festen Boden unter den Füßen.  



 
Ursprünglich war Ramsö unser heutiges 
Etappenziel. Doch an den Koster’s fährt man 
nicht einfach vorbei, sagte mir eine innere 
Stimme. Und nun liegen wir in Ekenäs, auf 
der südlichen der beiden Inseln. Buntes 
Treiben herrscht hier. Bei dem immer noch 
anhaltenden schönen Wetter setzen täglich 
viele Touristen vom Festland mit der Fähre 
über. An der Mentalität, den Häusern und der 
Währung lässt sich nicht auf Anhieb 

erkennen, ob wir in Schweden oder Norwegen sind. Irgendwie spüren wir hier ein ganz 
besonderes Flair.  
 
Autos gibt es hier nicht, nur ein paar kleine Elektro-Vehikels und Mopeds mit Ladefläche. 
Ansonsten jede Menge Fahrräder. Von der Neugierde überwältigt, holen wir flugs die Räder 
aus der Backskiste. Auf unserer Inseltour werden wir nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. 
Die Wege führen in alle Richtungen, dennoch will uns ein Rundkurs irgendwie nicht gelingen. 
Nicht alle Wege und Pfade sind auf Anhieb als solche erkennbar. Nach der Radtour 
erklimmen wir mit Sekt und Gläsern bewaffnet einen Felsen zum bevorstehenden Sunset. 
Das gefällt! 
 
Gerne hätten wir hier noch ein paar Tage rangehängt. Unser weiterer Weg führt uns nun 
wieder in den Schutz der Schären. Der Wind kann sich draußen vor der Küste austoben. 
Dafür nehmen wir so manche Motorstunde und erhöhten navigatorischen Aufwand in Kauf 
und genießen diese faszinierende Landschaft der Westschären in ihrer ganzen Schönheit.  
 
An Schönheit mangelt es auch Fjällbäcka nicht. Hier haben sich gern Künstler und auch 
Schauspieler aufgehalten. Ingrid Bergmann hat hier gewohnt, eine Straße wurde nach ihr 
benannt. Ein Hauch von Hollywood wird hier versprüht. Für meinen Geschmack etwas zuviel 
Schickimicki. Ein Muss zum Festmachen, aber nicht zum Bleiben. Durch einen Felsspalt 
führt eine Treppe nach oben mit „Weitblick-Garantie“. Grandios! Erst als die Sonne 
untertaucht, tauche auch ich wieder ab. 
   
Mit Generalkurs Süd geht es täglich weiter. Die Strecke ist sehr abwechslungsreich und 
anspruchsvoll, sie benötigt unsere ganze Konzentration. Es wird nie langweilig. Zwischen 
Hamburgsund und Hamburgö pendelt ständig eine Seilzugfähre hin und her. Warnschilder 
weisen auf einen Mindestabstand von 250 Meter hin. Das flößt Respekt ein. Wir gehen für 
einen kurzen Stopp längsseits an ein kleines Segelboot und finden sogleich netten Kontakt 
zur Besatzung. Gerne folgen wir deren Empfehlung und laufen als nächstes, etwas 
abgelegen von der Nord-Süd-Route,  Bovallstrand an. 
   
Am Ende einer größeren Bucht erwartet uns ein beschaulicher Ort mit einem spärlich 
belegten Hafen. Schon länger haben wir keine deutschen Boote mehr gesehen. Hier liegen 
außer uns gleich drei weitere. Und wieder ruft der Berg … Auch hier genießen wir den tollen 
Ausblick auf die Schären. Heute bin ich in Fotolaune. Es entstehen meine schönsten Sunset-
Fotos, in allen Variationen. Der Sonnenuntergang macht meine Speicherkarte (fast) voll. 



 
Wir genießen unseren Urlaub in vollen Zügen. Hier in der Welt der Schären ist der Abstand 
zum Alltag groß geworden. Auch zum Tagesgeschehen der großen Politik und der Wirtschaft 
sind wir trotz moderner Kommunikation auf Distanz gegangen. Und schon dreht sich alles 
etwas gemächlicher - wie gut das tut! Nur Sascha Adamek hält mir weiterhin die Realität vor 
Augen. „Die Machtmaschine“ deckt so manche Schwachstelle, Lüge und Intrige unserer 
großen Politiker auf. Von Willy Brand bis Christian Wulff, nebst Exgattin, wird in dieser 
Lektüre nichts verschwiegen. Sehr interessant. 
 
Ganz ohne Internet geht es bei uns aber auch nicht. Insbesondere für die aktuelle 
Wetterprognose und die familiäre Kommunikation nutzen wir das World-Wide-Web. Eine 
willkommene Einrichtung ist der WhatsApp-Chat. 
 
Beim Kochen geht heute das Gas zur Neige. Kein Problem, wir haben noch eine weitere 
Flasche in Reserve. Auch die Versorgungsbatterie hat vor Kurzem erstmals nach acht 
Jahren gemuckt. „Empty“ signalisierte das Display, aber 11,2 Volt waren noch da. Habe 
zunächst nichts weiter unternommen, zumal wir in den Schären viel motoren. Aber ich bin 
gewarnt. Weitere Schwächeanfälle bleiben aus. Vielleicht sollte ich die Batterie zur nächsten 
Saison auswechseln. Das zentrale Schalt-Display zeigte vor kurzem auch mal „Klo-Alarm“ 
an. Oha, ist nicht mein Spezialgebiet! Der Tank sollte demnach zu 75 % gefüllt sein. Es hat 
sich jedoch als falscher Alarm entpuppt, der Tank war leer. Habe daraufhin auf Anraten 
meiner Technikerin bei der nächsten Fahrt eine halbe Flasche Cola über das Inspektionsluk 
investiert. Mit Erfolg - kein Alarm mehr! 
 
Diese Ereignisse nehme ich zum Anlass eine „kleine Inspektion“ durchzuführen: 
 

 Terminals, Schäkel, Bolzen, Sicherungsringe und -splinte 

 Positionslampen usw., da kaum im Einsatz 

 Segel; meine Näharbeit im Vorliek des Großsegels hat sich bewährt.          
Alles noch tippitoppi! 

 alle Leinen; Großfall auf andere Umlenkrolle (stark abgenutzt) gelegt 
 
Nun kann es guten Gewissens weiter gehen! 
 
Die Sonne begrüßt uns schon am Morgen durch das offene Schiebeluk. Gefrühstückt wird 
wie immer im Cockpit. Manchmal auch nach dem Ablegen, „Kaffee to go“ oder besser „… to 
sail“. Und weiter geht’s. Hunnebostrand ist zu schön um vorbeizufahren. Sieht wirklich sehr 

gemütlich aus. Immerhin genehmigen wir uns eine kleine Hafenrundfahrt unter Motor, um die 
Neugierde jedenfalls etwas einzudämmen. Unter Motor geht es weiter in den Sotekanal. 
Diese reizvolle Passage der Schären ist zwischen 10 und 20 Meter breit und sechs km lang.  
 
Sie ist viel befahren und es wird auch schon mal ganz schön eng, wenn sich zwei „Dicke“ 
begegnen. Eine Klappbrücke auf halber Strecke sorgt zudem schon mal für einen Stau. Nicht 
nur bei den Autos. Wir haben Glück und flutschen im Pulk gerade noch mit durch. Am Ufer 



stehen viele Sehleute, die das Treiben verfolgen. Vom Ausgang des Kanals bis Smögen 
trennen uns nur noch ein paar Schären, die es zu umfahren gilt. 
 
Smögen verfügt über eine magnetische Anziehungskraft bei den Touristen und lässt es auch 
so richtig krachen. Dieses impulsive Städtchen ist eines der Hauptattraktionen an der 
schwedischen Westküste. Entsprechend voll ist der Hafen, als wir um die Mittagszeit 
einlaufen. Viele kleine niedliche Läden und Lokalitäten reihen sich aneinander um den Hafen 
herum. Es geht hier zu wie im Taubenschlag. Auch wir beteiligen uns am geschäftlichen 
Treiben. Nach einer intensiven Sightseeing- und Speed-Shopping-Einlage entziehen wir uns 
wieder dem Trubel. Mit frischem leckeren Steinofenbrot geht es zurück an Bord. Sodann  
treten wir die Flucht nach vorn an. Inzwischen ist unser Päckchen auf sechs Boote 
herangewachsen. Doch mit der nordischen Gelassenheit unserer Kurzzeitnachbarn können 
wir uns dort problemlos herauslösen. Als wir uns winkend umdrehen ist die Lücke schon 
wieder geschlossen. 
 

 
Die nächste Nacht verbringen wir in der Einöde, auf Stora Kornö. Welch krasser Gegensatz! 
Doch für eine Nacht genau das Richtige. Die Insel ist klein, aber dennoch zwei Felsen größer 
als die gegenüberliegende Schwester Lilla Kornö. Sie sprüht nur so vor Charme. Bis auf - ja 
bis auf die einzige öffentliche Einrichtung der Insel. Und dennoch muss man dieses Plumsklo 
„erlebt“ haben. Zunächst geht’s zwei Stufen aufwärts zum „Thron“. Das allein erzeugt schon 
mal irgendwie ein erhabenes Gefühl. Zurück zur Natur! Dann die Überraschung: Eine ganz 
moderne Klobrille samt Deckel wurde hier installiert. Und auch an einen Dunstabzug wurde 
hier gedacht. Ach ja - nach dem Geschäft schön mit Sägespänen abstreuen. Eimer mit 
Handschaufel stehen in greifbarer Nähe. Längere Sitzungen werden mit einem herrlichen 
Ausblick in die Natur belohnt. Ein ganz besonderer Luxus, wie ich finde. 

 
Doch die Revolution zeichnet sich bereits ab. Die Erdarbeiten für eine Kanalisation schreiten, 
soweit es der felsige Boden zulässt, halbwegs voran. Wir latschen gemächlichen Schrittes 
einmal quer über die Insel. Einzigartig wirkt auch der Sportplatz im speziellen Inselformat.  
Schafe und Ziegen halten den „englischen Rasen“ kurz. 

 
Unsere gesprächigen Bootsnachbarn freuen sich, endlich mal wieder ihre Deutschkenntnisse 
auffrischen zu können. Sie sollen am nächsten Tag aufs Festland zum Cousinentreffen. Wir 
erhalten mal wieder einen ultimativen Tipp: Auf der naheliegenden kleinen Insel Käringön 
soll es die besten Krebse Schwedens geben. Die schwedische Antwort auf Laesö mit ihren 
Jumfruhummern. Wir quatschen noch eine ganze Weile und stoßen abschließend mit einem 
ungarischen Obstler auf unsere Völkerverständigung an. Ich überzeuge auch noch seine 
kränkelnde Frau, dass der Obstler außerdem eine gute Medizin sei und der Gesundung 
beiträgt. Schließlich muss sie morgen bei ihren Cousinen fidel sein. Als der trinkfeste 
Norweger sich mit Kirschlikör revanchieren will, streiche ich die Flügel. Möchte doch lieber fit 
bleiben, heute und auch morgen. 

 
Zur Mittagszeit des nächsten Tages erreichen wir, nur ein paar Inseln weiter, den schönsten 
Hafen unseres ganzen Törns, Gullholmen. Leider ist das märchenhafte Dorf mit seinen 
kleinen „Puppenhäusern“ in dichte Regenwolken gehüllt. Bereits auf der Fahrt musste - 



erstmals - das Ölzeug her, wir wussten gar nicht mehr, wo es liegt. Ein Beleg für das schöne 
Wetter der letzten Wochen. Doch heute regnet es sich ein, unser erster richtiger Regentag.  
 
Zum Abend hin klart es dann 
erstaunlich schnell wieder auf. Die 
nächste Umgebung haben wir schon 
unterm Regenschirm erkundet. Nun 
machen wir uns noch auf die 
Langstrecke und zu guter Letzt auch 
noch hoch auf den Berg. Dort ist ein 
Mini-Natur-Museum eingerichtet. Eine 
ältere Dame erzählt bereitwillig über 
die dort ausgestellten Dinge und das 
Leben der Leute hier. Trotz des 
verregneten Tages genießen wir noch 
die untergehende Sonne mit Blick auf 
die umliegenden Schären und auf 
„unser“ Dorf.  
 
Eine kleine Episode erlebten wir noch am Nachmittag auf dem Bootssteg. Als wir im 
strömenden Regen das Boot verlassen, spricht uns  ein älterer Schwede hilfesuchend an. Er 
sitzt im Bugkorb fest und kommt nicht vor und nicht zurück. Wir eilen zu ihm. Vermuten eine 
Behinderung oder Gebrechlichkeit. Möchten vermeiden, dass er womöglich noch stürzt. 
Zunächst etwas schwer verständlich, dann aber doch sehr eindeutig stellt sich heraus, dass 
er einen sehr konkreten Wunsch hat. Er vermutet Schnaps bei uns, auf dem deutschen Boot 
- und ob er den kaufen könnte. Zu seiner großen Enttäuschung verneinen wir, helfen ihm 
aber aus seiner misslichen Lage. Doch der Grund dafür ist keinesfalls eine Behinderung. 
Nicht nur sein Boot hat eine Fahne … 
  
Der nächste Tag präsentiert sich wieder mit gewohnter himmelblauer Kulisse. Doch die 
Wetterprognosen deuten auf unbeständiges Wetter für die nächsten Tage und Wochen hin. 
Wir erreichen Käringön, das laut norwegischer Aussage  das Prädikat „best of fish“ verdient. 
Und tatsächlich werden hier gleich am Anleger jede Menge Krebse verarbeitet, die besten 
weit und breit. Auch hier herrscht idyllische Inselatmosphäre. Angelika möchte gern noch 
bleiben. Doch drei Stunden später sind wir nach einem Inselrundgang und abschließendem 
Cappuccino schon wieder auf dem Wasser und segeln bei aufbrisendem Wind fünf Meilen 
weiter nach Möllosund.   
 
Möllosund beeindruckt uns schon vor der Hafeneinfahrt. Schließlich hatten wir den Tipp von 
zu Hause mit auf den Weg bekommen. In dem engen Hafenbecken gibt es, wie in den 
meisten schwedischen Häfen, keine Heckpfähle. Dafür liegen hier lange Muringleinen im 
Wasser, die von der Kaimauer aus bis zur Heckklampe geführt werden müssen, um 
achterlichen Halt zu bekommen. Bei steifem achterlichen Seitenwind, wie heute, ein gar nicht 
so einfaches Unterfangen. Uns gelingt die Aktion dennoch einigermaßen gut. Wir wählen 
einen Platz neben einem leewärtig liegenden Boot und erhalten noch freundliche 
Unterstützung vom Nachbarn. Aber nicht überall geht es so glatt ab. Heute erleben wir ein 
besonders spannendes Hafenkino mit teilweise sehr abenteuerlichen Anlegemanövern. Trotz 
großer Hilfsbereitschaft gibt es hier und da leider auch Bruch. Am Abend ist der Hafen 
schließlich rappelvoll.  
 
„Ein schönes Fleckchen Erde hier“, bestätigt uns eine junge Frau aus Ulm, die mit ihren 
Kindern seit nunmehr 10 Jahren hier Camping macht. Sie hat sogar schon die schwedische 
Sprache erlernt – Hut ab! Im weiteren Verlauf des Damenplausches – ich habe mich 
zwischendurch abgesetzt – stellt sich heraus, dass sie eine gebürtige Satruperin ist. Das 
liegt nur drei Maulwurfshaufen von Flensburg entfernt. Auch ihre Jungs sind große 



Schwedenfans. Der Große bleibt nach dem Urlaub gleich hier und absolviert das 11. 
Schuljahr.  
 
Ich kraxel mal wieder einen Berg hoch, um den x-ten Sonnenuntergang zu bestaunen. Macht 
irgendwie süchtig. Ja, die einzigartige Schärenlandschaft ist wirklich vielfältig und 
wunderschön. Da müssen wir mal wieder hin - aber noch sind wir ja hier… Bevor wir unseren 
Törn fortsetzen, geht’s noch an die Tanke. Normalerweise hält eine Tankfüllung bei mir eine 
ganze Saison. Doch in den Schären kommt der Jockel öfter als gewohnt zum Einsatz. 880 
SEK zahlen wir für 50 Liter Diesel. Gastgeschenke sehen anders aus. 

 
„Innen oder außen herum“, frage ich mich, nachdem wir mehrere enge Passagen in Richtung 
Marstrand gemeistert haben. „Jaaa, endlich mal wieder frei segeln …“, reflektiert meine 
innere Stimme. Gesagt, getan – und schon sind die Segel gesetzt. Weit draußen vor der 
Küste Marstrands beobachte ich eifrige Regattaaktivitäten. Die liegen aber ganz schön auf 
der Backe, stelle ich mit Hilfe des Fernglases fest. Und raumschots kommt das Feld unter 
Spinnaker flott voran. „Wie gut“, denke ich mir, „du hast vorsorglich ein Reff im Groß“.  
  
Der Wind frischt mit Drehern immer weiter auf. Plötzlich sind wir auf Vorwindkurs. Der 
Himmel verdunkelt sich. Und schon haben wir Starkregen und schlechte Sicht. Wie blöd ist 
das denn! Brille, Plotter, Sprayhood, überall dicke Regentropfen. Wir bergen das Groß bevor 
es richtig losgeht und segeln nur mit der kleinen Arbeitsfock weiter. Wir wenden, um uns 
nicht zu weit von der Küste zu entfernen. Dann ein lautes Poltern aus dem Salon. Klingt wie 
Geschirr - ist es auch! Verwöhnt von den windgeschützten Innenschären wird unsere 
Nachlässigkeit nun jäh bestraft.  
 
Nach diesem Zwischenfall kommt auch die Fock rein und per Motor flüchten wir auf die 
Schären zu. Hier und da zieht schämenhaft in weiterer Entfernung ein kleiner weißer Zipfel 
zwischen den Felsen vorbei. Doch eine Orientierungshilfe ist es nicht. 30 Minuten später 
bewegen wir uns wieder in ruhigem Fahrwasser. Auch der Platzregen hat sich verzogen. Es 
klart auf. Das Chaos auf dem Salonboden ist groß. Der Schaden hält sich in Grenzen: nur 
ein Teller hat den Flug aus dem Geschirrschrank nicht überstanden. Da lohnt sich doch 
bruchfestes Geschirr. Doch dieser Test war so nicht geplant. Neben dem Geschirr muss 
auch die Navigation neu „geordnet“ werden. Bisher ging immer alles gut vorbereitet und 
ohne größere Überraschungen über die Bühne. Dank Plotter und iPad ist die genaue 
Position jederzeit gut auszumachen und die neue Route kann schnell ermittelt werden. 
 
Doch die nächste Überraschung lässt nicht lange auf sich warten: Hupps – ne’ Brücke! Sie 
klappt nicht und sie dreht auch nicht. Mit einer lichten Durchfahrtshöhe von 5,80 Meter 
versperrt sie unseren Weg. Habe ich wohl in der Eile in der Karte übersehen. Doch 
unmittelbar davor liegt ein Segelhafen, der von mehreren Seiten angefahren werden kann. 
Also nutzen wir dort einen Engpass zwischen zwei Schären unter langsamer Fahrt. Und das 
Ganze nach einer halben Meile gleich noch mal. Diesmal sogar mit Fahrwassertonnen 
gekennzeichnet. Und dann hält uns nichts mehr. Bei halbem Wind kommt für die letzten zwei 
Meilen bis Astol die Fock zum Einsatz. Natürlich sind nun alle Schapps gesichert. An 
Steuerbord zeichnet sich majestätisch die mächtige Festung über Marstrand ab. Der 
Einlaufsherry schmeckt nach der atemberaubenden Fahrt noch mal so gut. Alle Gläser sind 
noch heil.  

 
Bisher haben wir unterwegs nur gute Tipps erhalten. So werden wir auch in Astol nicht 
enttäuscht. Doch es wird schon schwierig, alles terminlich unter einen Hut zu bringen, ohne 
die geplanten Etappenziele zu vernachlässigen. Das Hafenbecken von Astol schneidet sich 
weit in den einzigen Ort der Insel hinein. Schmucke, überwiegend weiße (!) Häuser 
schmiegen sich, wie auf einer Perlenschnur gezogen, entlang der Hafenstraße aneinander. 
Die Sonne sorgt nun wieder für die rechte Belichtung. Einfach schick! Vor dieser herrlichen 
Kulisse lassen wir den Tag von der ersten Reihe in unserem Cockpit ausklingen.  
 



Je weiter wir südwärts fahren, desto mehr ändern sich die Formationen der Küste. Die in der 
Eiszeit glatt geschliffenen, walfischrückenähnlichen Felsen werden nun teilweise durch 
scharfkantiges Schiefergestein verdrängt. Der Schutz der Schären nimmt mit jeder Meile 
weiter ab. Nun sind wir wieder häufiger dem offenen Meer ausgesetzt. Nach Marstrand ist es 
nicht mehr weit. Doch wir haben uns kurzfristig umentschieden, um dem Rummel zu 
entgehen. Am Wochenende findet in der Segelmetropole Schwedens ein großes Event statt.
   
Beim KMS in Nortön  fühlen wir uns gut und sicher aufgehoben. Es liegt etwas versteckt 
hinter einigen Flachs und nötigt uns bei der Anfahrt volle Konzentration ab. Dafür haben wir 
einen Frihavn mit guter Busanbindung nach Marstrand und Göteborg. Es tut gut, endlich mal 
wieder einen Hafentag einzulegen. Bei früheren Törns haben wir mehr Zeit für das 
Landprogramm eingeräumt.  
 
Die Bushaltestelle, direkt am Hafen, ist zu verführerisch und so bleiben die Räder wo sie 
sind. Nach nur zehn Minuten Bustransfer stehen wir vor der Fähre nach Marstrandön. Der 
Fahrpreis der Fähre ist bereits im Busticket enthalten. Marstrand ist nicht nur wegen der 
mächtigen Festung Touristenattraktion. Entlang der bunten Hafenkulisse flanieren tausende  
Touris und wir mitten drin. Wir nehmen uns Zeit zum Shoppen. Schön ist es hier! 

Jugenderinnerungen werden wach. 
„Oscar“, die Disko von damals, gibt es wohl 
nicht mehr. Überhaupt hat sich hier 
irgendwie alles verändert. Nur der Bierpreis 
war damals schon unverschämt hoch, 
hätte fast unsere Urlaubskasse gesprengt. 
Und auch Carlstens Festung stand schon 
da. Mein Transportmittel damals: eine feine 
Zündapp KS 50 Super Sport. Es waren 
wohl die blonden schwedischen Mädchen, 
die uns im Jahr darauf erneut anlockten. 
Das Gefährt hatte ich gewechselt: 
Langstreckentest mit meinem ersten Auto - 
natürlich ein VW Käfer.  

 
Mann, tut das gut, die Gedanken mal so richtig schweifen zu lassen. Doch wenig später 
stehe ich weit oben auf der Festung und bin wieder zur Realität zurückgekehrt. Hinter uns 
zwei Meter dicke Mauern und einige Kanonen von damals, die auch heute noch Ehrfurcht 
einflößen. Vor uns ein fantastischer Ausblick auf Marstrand und die umliegenden Schären. 
Auch die kleinen weißen Häuser von Astol sind gut erkennbar. Wir genießen den frischen 
Wind und die wohltuende Sonnenbestrahlung auf einer Bank. So fühlt sich Urlaub an!   
Mit dem Stadtplan in der Hand sind wir auf der anderen Seite des Hafens auf der Suche 
nach dem Campingplatz. Meine Nervösität steigt, als wir uns dem Urlaubsdomizil meiner 
Jugend nähern. Die durchgebräunte, leicht ergraute Frau, die liebevoll ihre Rosen im 
Vorgarten stutzt, ist sie nicht…? Nein – ich verwerfe meine wirren Gedanken und 
Erinnerungen, bevor ich sie anspreche. Und tatsächlich, einige Straßenzüge weiter stehen 
wir vor dem Schild „Familiencamping Marstrand“. Nicht wiederzuerkennen zwischen den 
vielen hohen Bäumen. Wo früher Zeltstangen und Heringe für die nötige Festigkeit sorgten, 
stehen heute Ferienhäuser und feudale Wohncaravane. Erst unten, an der kleinen Bucht, 
ganz am anderen Ende des Platzes, bin ich mir ganz sicher: Hier, auf den warmen Felsen,  
haben wir jeden Tag gefaulenzt. Ich gehe in Position – und so werden noch ein paar 
Erinnerungsfotos geschossen. 
 
Mit heftigen Handbewegungen winkt uns der Busfahrer freundlich durch zu den Sitzplätzen. 
Sein „Geldautomat“ ist defekt und die Rückfahrt gratis. In Nortön spannen wir dann zur 
Abwechslung mal so richtig aus. Der KMS unterhält hier zwei Hafenbecken mit jeweils 600 
Liegeplätzen. Wie in Schweden und Norwegen vorgeschrieben, ist auch hier der nächtliche 
Wachdienst sichergestellt. Einem kleinen Heftchen entnehme ich, dass es durch die 



Mitglieder selbst vorgenommen wird. Zu zweit oder dritt sind sie Nacht für Nacht fein 
säuberlich aufgelistet. „Das ist kostengünstig und fördert die Gemeinschaft“, wurde mir 
berichtet. 
 
Bevor wir weiter ziehen, erhalten wir hier noch den aktuellen Gästhamnsguiden 2013, denn 
Schweden haben wir nun endgültig in unser Herz geschlossen. Doch der Absprung nach 
Dänemark steht unmittelbar bevor. Nach anhaltendem Südwest soll der Wind in den 
nächsten Tagen kurz auf Nordwest drehen. Diese „Einladung“ wird dankend registriert. 
Heute aber geht es zunächst erstmal weiter der Küste entlang bis zur Einfahrtsschneise von 
Göteborg.  
 
Mich beschäftigt noch ein Hindernis, was eigentlich gar keins ist: Die Instön-Brücke mit einer 
lichten Durchfahrtshöhe von 18 Meter. Bislang behauptete ich immer vorlaut: „Ab 18 Meter 
fahre ich überall durch.“ Nun beginne ich dennoch kleinlaut zu grübeln und genau 
nachzurechnen: 13,40 m Mastlänge + 1 m Antenne + 1 m Freibord + 0,50 m Decksaufbau + 
1,10 m Reserve (Wasserstand, Welle, Rechenfehler …) = 17,00 Meter. Na, dann ist ja immer 
noch etwas Platz. Beruhigt lege ich ab und steuere vorsichtig auf das vermeintliche 
Hindernis zu. Alles geht gut - natürlich! Im Nachhinein denke ich dann wieder großspuriger: 
„unter Segel und mit dem richtigen Wind sorgt ja die Schräglage für noch mehr Platz nach 
oben …“. 
 
Auf der letzten Etappe ist in den engen Fahrwassern der Schären noch mal exakte 
Navigation gefordert. Nur einige Wenige verirren sich in den kleinen idyllischen Hafen von 
Fotö. Freundlichst werden wir von einem deutschen Paar empfangen und zugleich 
aufgeklärt: „Hier ist nichts - und davon ne’ ganze Menge.“ „Genau das, was wir zum 
Abschluss in Schweden brauchen“, erwidere ich. Zuvor waren die Mainzer in Göteborg und 
haben dort 450,- SEK Hafengeld für ihr Motorböötchen abdrücken dürfen, einschließlich 
Diskolärm bis in die frühen Morgenstunden. Aber auch am Main hält man es mit der 
Mischkalkulation. Zwei Nächte vor Anker und alles ist wieder gut.  
 
Zu uns gesellt sich noch ein älteres holländisches Ehepaar mit seiner  nagelneuen 40-Fuß-
Bavaria. Bereits während des Anlegemanövers klärt uns der redsame Vorschiffsmann auf, 
weshalb seine Frau die Hafenmanöver und die schwierigen Schärenpassagen steuert und 
nicht er: „Habe nur noch ein Restsehvermögen von zehn Prozent“. „Aber übers iPad habe 
ich stets alles unter Kontrolle“, ergänzt er. „Aahhh jjjaa - wohl die barrierefreie 
Ausführung…?!“,  Diese Holländer sind doch ein lustiges Völkchen. „Und die Frauen 
verfügen über beste Sehkraft und steuern hervorragend“, analysiert meine Bordfrau 
messerscharf.  
Wir satteln die Räder für eine 3-Insel-Tour, um uns noch mal schwedisch zu verausgaben. 
Und wieder beschäftigt uns eine 18-Meter-Brücke. Diesmal geht es aber nicht drunter 
sondern drüber. Heute Morgen hätten es gern ein paar Meter mehr sein können, jetzt gern 
weniger. Man ist ja nicht mehr der Jüngste … Oben angekommen gönnen wir uns erstmal 
eine kleine Pause und den genialen Ausblick. Ein letztes Mal ein Ausblick auf die zerklüftete 
Westküste Schwedens. Acht Seemeilen ostwärts ist Göteborg schön zu sehen und im 
Westen nur Wasser - das Kattegat.  
 
In Schussfahrt erreichen wir die nächste Insel Soö. Und auch nach Hönö ist es nicht weit. 
Danach folgt Öckerö in der Inselkette, doch wir werfen ihr nur einen Blick zu. Ein Blick in die 
entgegengesetzte Richtung verheißt nichts Gutes. Eine tiefschwarze Wolkenwand zieht auf. 
Wir halten Ausschau nach einem geeigneten Unterschlupf. Zum Supermarkt wollten wir eh 
noch. Dann erleben wir ein Naturereignis der besonderen Art. Mehrere Windhosen bilden 
sich weit oben am dunklen Himmel. Eine schafft es in größerer Distanz runter bis zum Meer, 
die anderen lösen sich schon früher in Wohlgefallen auf. Mit lautem Grummeln wird das 
Ganze auch noch akustisch untermalt. Die Leute bleiben stehen und folgen dem 
Naturschauspiel mit offenem Mund. Zu unserer Überraschung bleibt der Regen aus. Wir 



kommen trocken und mit donnerndem „Applaus“ zurück an Bord und lassen bei einem 
kräftigen Abendmahl den lieben Gott einen guten Mann sein. 
 
Der Rückweg 
 
Noch einmal volle Aufmerksamkeit und dann haben wir das schwedische Schärenlabyrinth 
hinter uns. Wir freuen uns, alles schadlos überstanden zu haben. Viele tolle Erinnerungen 
bleiben uns erhalten. Nun aber segeln wir nach längerer Zeit mal wieder ohne Landsicht 
zurück ins vertraute Dänemark. Das Wetter ist unbeständig geworden. Uns wird nichts 
geschenkt. Der Wind frischt auf, Regen kommt hinzu. Immerhin sind die 30 Meilen bis Laesö 
schnell überstanden. Ab und an zeigt die Logge zweistellige Werte an. Wir drosseln die 
Geschwindigkeit, fahren die letzten 8 Meilen nur mit der Fock. Nach 4½ Stunden machen wir 
in Österby auf Laesö fest.  
 
Auch auf Laesö herrscht noch eine frische 
Brise, aber die Sonne begrüßt uns mit 
wohltuenden Strahlen. Mir brummt der Kopf, 
war wohl doch etwas anstrengend heute. Ich 
lasse mich an Land noch etwas durchwehen 
und genieße dann am Strand im Schutz des 
Dünengrases die Ruhe und das monotone 
Rauschen des Meeres. Zwei Stunden später 
schmeckt es schon wieder. Heute gibt es mal 
dänischen Fisch. Nach fast vier Wochen 
Gebirgslandschaft genieße ich zur 
Abwechslung den endlos langen Strand auf Laesö. So startet der nächste Tag mit einem 
ausgiebigen Strandmarsch und einem erfrischenden Bad in der herrlichen Brandung. Das 
Frühstück schmeckt noch mal so gut. 
   
Frisch gestärkt werden die Segel gesetzt. Wir halten Kurs auf das dänische Festland. In 
Saeby laufen wir diesmal ganz entspannt ein. Das konnten wir auf der Hintour nicht 
behaupten. Das Wetter bestimmt halt die Spielregeln. Es ist Mitte August, im Hafen ist 
auffallend viel Platz. Der über die Landesgrenzen bekannte Trompetenspieler hat inzwischen 
seine Arbeit quittiert. Offensichtlich hat er noch einen Nebenjob. Um 20:50 Uhr verschmilzt 
der rote Sonnenball auch ohne ihn lautlos am Horizont. Zu Beginn unseres Törns war der 
Tag noch 90 Minuten länger. Mit den vielen schönen Sonnenuntergängen der letzten 
Wochen könnte ich ein ganzes Album füllen. Es ist aber auch immer wieder ein tolles 
Erlebnis. Nur der Sonnenaufgang ist schöner. Aber leider viel zu früh! 
Entlang der dänischen Küste hangeln wir uns weiter Richtung Süden. In Osterhürup treffen 
wir gerade rechtzeitig zum Hafenfest ein. Ein Dutzend Regattateilnehmer und mehrere 
hundert „Sehleute“ an Land gestalten das Tagesprogramm. Und am Abend wird dann kräftig 
gefeiert. „Na, wie lief es?“ erkundige ich mich beim Bier im Gespräch mit einem 
Regattateilnehmer. „Na ja, wie es eben so läuft. Mal verlierst du – und mal gewinnen die 
anderen …“ So sind sie, die Dänen. 
 
In der Nacht hat der Wind ordentlich zugelegt. Wir schlafen aus und legen erst gegen Mittag, 
als es etwas ruhiger wird, mit einem Reff im Groß ab. Doch draußen steht noch reichlich 
Welle. Die letzte dunkle Wolke hat noch ein paar kräftige Böen mitgebracht. Uns erwischt 
eine „Walze“, wir machen einen Sonnenschuss. Geht das etwa so weiter? Kurzer Hand 
nehmen wir die Segel runter und starten den Jockel. Doch schon bald klart es wieder auf und 
beim Segelsetzen passiert es dann: das Großfall rutscht mir irgendwie durch die Finger - und 
wickelt sich durch reichlich Welle unterstützt spontan ums Vorstag. Da hängt es nun - drei 
Meter über den Planken. Und nu?? Meine Bordfrau kann mal wieder Gedanken lesen: „Das - 
machst - du - nicht! Oder ist was mit dem Motor?“ „Hmmm“, ich ärgere mich über mein 
Missgeschick und motore gehorsam weiter. 
 



Bei viel Welle ist das alles andere als schön. Das halte ich genau 20 Minuten aus, dann 
packt es mich. War schließlich genug Zeit um einen Plan auszuhecken. Durch kleine 
Schlenker ist das Fall inzwischen wieder frei vom Vorstag. Mal schwebt es fünf Meter weit 
draußen, mal unmittelbar am Mast. Ohne jegliche Vorankündigung stelle ich in einem 
günstigen Moment das Steuerrad fest, hüpfe in zwei Sätzen zum Mast, springe auf den 
Baum und greife blitzschnell nach meinem geliebten Großfall. Mist - ganz knapp verfehlt, 
aber immerhin mit den Fingerspitzen berührt. Jetzt picke ich mich mit dem Lifebelt doch 
lieber erst einmal im Spifall am Mast ein, bevor erneut Ungemach von achtern kommt. Der 
zweite Versuch sitzt! Überglücklich begebe ich mich samt Großfall wieder ins sichere 
Cockpit. Mit einem Augenzwinkern geht’s nun unter Segel und ohne weitere Komplikationen 
nach Grenaa. 
 

Die Farben Schwarz-Rot-Gold am Heck sehen wir nun 
wieder öfter. Offensichtlich sind wir auf dem richtigen 
Kurs. Im Hafen von Grenaa treffen wir zum 
wiederholten Mal auf die majestätischen dänischen 
Schwestern, die SWANEN. Sie erinnern mich stets an 
die ehemaligen 12er der Bundesmarine, die OSTWIND 
und WESTWIND. Eines meiner schönsten 
Segelerlebnisse hatte ich im Sommer 1996, als ich 
eine Woche als Gast mit der WESTWIND unterwegs 
war. Mein Nachtlager durfte ich in der Vorpik 
aufschlagen. Da roch es so, wie es in einem Schiff 
eben riechen muss. Diese Duftnote vergesse ich nicht. 
Ist eine echte Marktlücke bei den Aftershaves – für 
echte Kerle.  
   
Hinter der mächtigen Heckwelle einer Schnellfähre 
überqueren wir mit unserer „Plastikschale“ (sorry 
CHINTA) die Arhus-Bucht und machen eine weitere 
Zwischenstation auf Tunö. Vor mehr als 200 Jahren 

hat man dort einen klugen Gedanken gefasst: Kirchturm und Leuchtturm vereinen sich auf 
der kleinen beschaulichen Insel in einem Gebäude. Mit diesem Mehrzweckbau wurden zwei 
Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Damit weist es meines Wissens ein 
Alleinstellungsmerkmal auf. 
  
Meine Bordfrau interessiert sich jedoch wenig für die Altertümer auf Tunö. Der grau melierte 
Herr, gutes Mittelalter, von der benachbarten Rassy 29 weckt dagegen ihr ganzes Interesse 
und raubt ihr den Schlaf. Sie behauptet steif und fest einen Schauspieler in ihm 
wiederzuerkennen und ist entsprechend aufgekratzt. Das darf doch wohl nicht wahr sein, sie 
ist doch kein Teenager mehr … Außerdem wirkt der Typ auf mich eher wie Schimanski und 
nicht wie Richard Gere. Leider kommt sie nicht auf seinen Namen. Mit einem hämischen 
Augenzwinkern empfehle ich, nach einem Autogramm zu fragen. Die „ZORA“, das andere 
Nachbarboot aus Bremen, weckt dagegen meine volle Aufmerksamkeit. Abgesehen von dem 
schnittigen roten 40-Füßer, kommt die dazugehörige Bordbraut mit passender kastanienroter 
Haarpracht ebenfalls gut daher. So genießen wir die letzten Tage unseres Törns - jeder auf 
seine Art. 
 
In Juelsminde treffen wir dann aber tatsächlich auf bekannte Gesichter. Auf dem Steg hat 
unser 2. Vorsitzender samt Familie als Begrüßungskomitee Position bezogen. 
Freudestrahlend winken sie uns zu. Später erzählt er uns von einem kleinen Familientreffen 
in diesem schönen Hafen. Auch uns steht eine Familienzusammenführung bevor. Britta und 
Hauke verstärken und verjüngen unsere Crew in Kolding und begleiten uns die letzten Tage  
bis nach Flensburg. In Assens wird unser Schlauchboot vom Nachwuchskommandanten zu 
Höchstleistungen getrieben. Der E-Motor hat es ihm wohl angetan. Das Akku-Problem taucht 
nicht wieder auf. 



 
Die größere Herausforderung wartet jedoch am nächsten Tag auf ihn. Bei reichlich Wind  
und Welle muss die Apenrader Bucht bei der Überfahrt zum Alsensund noch gemeistert 
werden. Und der Sund wird bis zur Untiefentonne Satrupskov sauber aufgekreuzt. Die 
Anspannung steht Hauke ins Gesicht geschrieben. Aber - alles gut gemacht- Patent 
bestanden!  
 
Ein letzter Halt bei Erich in Sonderborg und noch mal Großreinschiff vorm Heimathafen. 
Das Schlauchboot hat seine Schuldigkeit getan. Säubern – trocknen – einmotten. Die 
abgenutzten Bordhandschuhe wandern in die Pütz. Zwei Jahre lang haben sie mir so 
manches Mal die Haut gerettet. Ein letztes Mal schmeißen wir den Grill an. Wir sitzen noch 
lange zusammen, lassen uns den Wein schmecken und resümieren: 40 Tage - 40 Häfen -  
925 Seemeilen - kaum Regen - und viele wunderschöne Sonnenuntergänge. 180 Stunden 
gesegelt - 40 Stunden motort - 6 Etappen mit Starkwind (über 20 Knoten) - nicht immer war 
uns Rasmus wohl gesonnen. Ich schaue in den nachtklaren Himmel und freue mich über die 
1.000 Sterne da oben, die mir viel mehr bedeuten als fünf Sterne im Hotel.  

 
Unwiderruflich öffnet sich für uns die Klappbrücke. Im Stadthafen von Sonderborg sichten wir 
erneut die rote ZORA. Der „Schauspieler“ bleibt dagegen mit seiner Rassy verschollen. 
Steifer Ostwind pustet uns über die Flensburger Förde zu unserem Heimathafen. Unmittelbar  
vor der Hafeneinfahrt dann aber noch ein „Seenotfall“: Der Motor von Wiebkes schönem 
Schärenkreuzer streikt. Bei dem zickigen Wind sind die Segel kaum zu bändigen. In 
unmittelbarer Nähe zur Steinmole kommt sie in bedrohliche Legerwallsituation. Vorsichtig 
nähern wir uns ihr. Haben nur noch 30 cm unterm Kiel, werfen eine lange Schleppleine rüber 
und machen nun behutsam Fahrt rückwärts. Alles geht gut. Alle sind erleichtert. Auch unsere 
Jugendgruppe ist mit 90 PS herbeigeeilt, übernimmt ihre Trainerin und schleppt sie mit ihrem 
Boot bis zur Box. Auch wir finden nach unserem bisher schönsten Törn - ohne ernsthafte 
Zwischenfälle - unsere Box wieder. Ankommen ist schön!       
 
 
Friedrich Thordsen 


