
Ole Schippn Laboe e.V. Verein zur Förderung traditioneller Wasserfahrzeuge 

Vierter Teil: “Was das Logbuch so hergibt“... 

Weiter geht`s von Oskarsham nach Arkörsund 

Was bisher geschah: 

Der Sommer-Segeltörn 2018 sollte uns über die Ostküste Schwedens zu den Alandinseln und zurück 

durch den Götakanal über Göteborg, Kattegat und die dänische Südsee nach Laboe führen. 

Der erste Logbuch-Bericht beschrieb kurz die Reise von Laboe über Marstal nach Omö und dann 

weiter zur Insel Mön. Von dort ging es in einem Rutsch die fast 100 Seemeilen zur Insel Bornholm. 

Dann wurden die Segel gesetzt und das nächste Ziel Kalmar angesteuert. Von dort ging es dann weiter 

nach Oskarsham und nun im vierten Teil nach Arkörsund 

Und so geht`s weiter: 

Stockholm ist noch weit 

Von Oskarshamn über Öland und Kupaklint nach Arkösund 

 
Für die rund 90 Seemeilen von Oskarshamn nach Arkösund nahmen wir uns 4 Tage Zeit. Die 

Nordspitze Ölands wollten wir gesehen haben und so fuhren wir bei leichtem Nordwind um 3 Beaufort 

auf Halbwindkurs „rüber“ nach Öland.  

An der Nordspitze steht der lange Erik, einer der beiden Leuchtturmwahrzeichen Ölands. 

 

 Leuchtturm „Langer Erik“ Öland Nordspitze 
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Durch einen betonnten Eingang gelangten wir in den Grankullaviken, an dessen westlichem Ufer sich 

ein ehemaliger RoRo-Anleger für den schnellen Gütertransport (Roll on-Roll off) befindet. Als 

Zeichen des wirtschaftlichen Niedergangs der Insel wurde er aufgegeben und verrostet nun langsam. 

Reste der Hafenanlage Nordudde / Öland 

Dennoch machten wir fest und holten unsere Fahrräder heraus, um damit ein paar Kilometer durch 

die schöne Heidelandschaft zu fahren. Im Ort Byxelkrok machten wir Hafenpause und stärkten uns 

für die Rückfahrt. Mitgenommen haben wir schon allein wegen des Namens die schwedische 

Bratwurst. 

 

Als Schärenneulinge kann man für eine sichere Navigation durch die Schären sehr gut elektronische 

Hilfen mit GPS gestützten Plottern bzw. sog. Boating Apps nutzen. Die Systeme sind so ausgereift, 

dass sie einen sicheren Weg von A nach B anbieten, wenn man bestimmte Variablen für sich und sein 

Schiff eingibt. Beispielsweise kann vorgegeben werden, dass das Boot grundsätzlich nur eine Linie 

fährt, die tieferes Wasser als 2.50 Meter berücksichtigt. Für den Weg durch die Schären ist das 

sehr hilfreich und beruhigend, vorausgesetzt die Stromversorgung ist stetig sichergestellt. Wir 

nehmen diesen Luxus gern in Anspruch, begründen unsere Vorbereitungen und die Fahrt aber 

grundsätzlich und sehr gern durch gutes Kartenmaterial. Es muss auch ohne Elektronik gehen. Die 

ersten Jahre unserer Segelzeit mussten wir komplett ohne Plotter auskommen und hatten als Hilfen 

nur den Kompass, ein Log zur Messung der Geschwindigkeit und eine Seekarte. 
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Oldschool :  Log, Kompass,  Seekarte 

Die „New Generation“- Navigation mit dem Handy 

Ohne gute Seekarten ist ein Weg durch den folgenden Schärenausschnitt reichlich abenteuerlich, 

finden wir. Alles ist voller Steinbrocken, kleinen Inseln und ein gerader Weg, so, wie auf offenem 

Meer, ist nicht fahrbar. 

Mit Seekarten und eigens für Segler, die gerne in den Schären ankern wollen, hergestellten 

„Bilderbüchern“ (s. unten), kommt man aber sicher und entspannt an. 

Tatsächlich kauften wir ein neues „Bilderbuch“ in Västervik, was auf halber Strecke bis zum 

Schäreneingang liegt. Von Öland starteten wir bei Sonnenschein. Der Wind hatte auf Nordost 

gedreht, wehte mit 8-10 Knoten (3 Beaufort), sodass wir mit halbem Wind die Strecke in Richtung 

Västervik segeln konnten. 
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Der Karteneinkauf war schnell getätigt und so wählten wir uns am Nachmittag eine Privatschäre für 

die Übernachtung aus. Mit Heckanker an der Leine in der Hand fuhren wir bis auf wenige Zentimeter 

an den Felsen, sodass ich übersteigen und die Frieda an einem stabilen Baum befestigen konnte. 

Leider war die Nacht recht kurz, denn wir wurden früh von Fischerbooten und weiteren 

Motorbootfahrern geweckt, die ihre Wellen unter Friedas Heck laufen ließen. 
 

 

Privatschäre 

Frieda am Felsen 

Als Zielort für die erste richtige Schärenfahrt hatten wir Kupaklint ausgewählt, eine Minischäre, 

die man nur in leichtem Slalom durch die Inselwelt erreichen konnte. Was würde auf uns zukommen? 

Spannung kam auf...... 
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Knapp 20 Seemeilen durch Schären 

Am späten Nachmittag hatten wir den Eingang ins Schärengebiet erreicht. 

Tatsächlich erlebten wir die Fahrt ab dort als einen einzigen optischen Genuss. Das Vorsegel nahmen 

wir weg, um die Sicht auf Alles zu verbessern. Und so konnten wir zunächst noch entspannt und 

langsam fahrend in alle Richtungen die Landschaft betrachten. Bewaldete Schären, ganz anders als 

auf der eher kargen und oftmals schroffen Westseite Schwedens, aber deshalb auch milde.  Stetig 

wehte uns der Duft von Nadelwald und Kräutern um die Nase. 
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Der Duft von Kiefern, Moosen und Flechten 

Erst nach 2 Stunden kam wieder Spannung auf, denn wir mussten den Weg zu unserem nahezu 

versteckten Ziel bei leichter Abenddämmerung finden. Mit Hilfe der Seekarte hatten wir unseren 

Weg festgelegt. Nun war es notwendig, die dazu passenden Schären zu bestimmen. Noch neu im 

Geschäft, nahmen wir den Plotter zu Hilfe, um uns abzusichern. Unter Motor legten wir die Strecke 

zurück, ein einziges Segelschiff verschwand weit vor uns zwischen den Felsen. Spannende Minuten 

und fast am Ende noch eine Kurve nach Backbord und wir befanden uns in einer schmalen Passage 

zwischen Felsen. Jetzt erkannten wir an Steuerbord den auf der Karte dargestellten Durchgang zum 

verzeichneten Ankerbereich. Wir schauten uns den schmalen Spalt erst einmal an, denn in der Karte 

ist an Backbord ein Stein mit dem Kreuz eingezeichnet. Die Durchfahrt bei 4 m Wassertiefe war 

deutlich steuerbords sicher, den unter Wasser befindlichen Felsbrocken an Backbord konnten wir 

sehen und ließen ihn „links liegen“. Im inneren Becken trafen wir auf ein weiteres Segelboot. Es hatte 

den Heckanker geworfen und sich über den Bug an Land festgemacht. Wir entschieden uns für eine 

Ankerung mit ausreichend Abstand zu den Felsen.  

Wir befanden uns in einer Oase der Ruhe. Kein Wind, keine Welle, Wärme, absolute Stille. 

 

Die Suche nach Kupaklint 
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Zeichnung aus Hamnguiden 7  Luftbild aus Hamnguiden 7 
 (Skagerrak Forlag, 2018)  (Ankerplatz mit rotem Kreuz) 

 

Wir blieben einen Tag länger, wollten die Atmosphäre länger genießen. Mit dem SUP-Board fuhren 

wir an Land und erkundeten das kleine Eiland. 

Bei der Weiterfahrt nach Arkösund trafen wir auf der vorgegebenen Schärenroute eine Reihe 

anderer Boote und die schwedische Liebe für Individualität. 

Wo sonst fände man ein Seezeichen mit Goldkrone oder reihenweise winzige Häuschen auf 

Felsbrocken mitten im Wasser stehend. 

 
 Spierentonne mit Goldkrone 
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Arkösund Gastham 

 


