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

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

Weiter geht`s von Rönne/Bornholm nach Kalmar/Südschweden 

Was bisher geschah: 

Der Sommer-Segeltörn 2018 sollte uns über die Ostküste Schwedens zu den Alandinsel 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 von dort 

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

Und so geht`s weiter: 

Wer in die Ostschären Schwedens will, hat eine lange „Anfahrt“. Von Kiel bis Stockholm sind es fast 

600 Seemeilen. Da ist es schön, wenn man reizvolle Etappenziele herausfindet. Die Insel Bornholm 

ist so eines und die folgenden auf dem Weg nach Norden ebenso. 

Wie berichtet war die Überfahrt mit der Frieda von Mön nach Bornholm recht zügig. Die 13 Stunden 

für fast 100 Seemeilen hatten wir dem frischen Nordwestwind zu verdanken. 

Für Bornholm sollte man sich aber etwas Zeit nehmen. Wir blieben 5 Tage am Anker und fuhren nur 

tagsüber in Häfen, um unsere Fahrradtouren über die Insel machen zu können. Die schöne dänische 

Insel lädt ein zum Ankern, zum SUP-Boarden, am Strand liegen im sanduhrfeinen Sand oder auch 

zum Fahrradfahren. Die Häfen sind allerdings im Sommer übervoll und wer nicht auf 

„Päckchen“ steht, muss zum Abend wieder raus an den Anker. Die Sonnenuntergänge sind dort ja 

sowieso die schönsten.  

 
 Bornholm: Svaneke voraus  „Leerer“ Hafen in Svaneke, vormittags! 

Nach einigen Tagen fuhren wir ein kleines Stück weiter nach Norden. Von der Ostseite Bornholms, 

dort wo auch Svaneke liegt, konnte man unser Ziel mit bloßem Auge sehen. Die Erbseninseln. Sie 

liegen 10 Seemeilen bzw. 18 km nordöstlich der Stadt Gudhjem. Die Inselgruppe hat gute 30 Hektar 

Fläche und besteht aus den drei Felseninseln Christiansø, Frederiksø, Græsholm und einigen Schären 

und Felsen. Sie sind der östlichste Punkt Dänemarks. Christiansø, die größte der Inseln und oft auch 

Namensgeber des gesamten Archipels, und Frederiksø sind bewohnt - gerade einmal knapp 100 

Menschen leben dort. Græsholm hingegen ist unbewohnt und seit 1926 ein Vogelschutzreservat. 

Früher als Flottenstützpunkt Dänemarks gedacht, ist Christiansø heute ein beliebtes Ziel für 

Tagesausflüge von der Insel Bornholm aus. Neben den alten Festungsanlagen, dem Leuchtturm, den 

ehemaligen Militärunterkünften und den kleinen Wohnhäusern sind es vor allem die kleinen Gärten, 

die Besucher begeistern. Nach nicht einmal 2 Stunden Segeltörn legten wir am Vormittag im 

Naturhafen zwischen Christiansø und Frederiksø direkt an einer Kaimauer an, nichtahnend was im 

Laufe des Tages so passieren würde. 

https://www.bornholm-ferien.de/burgen-bornholm.php#christiansoe
https://www.bornholm-ferien.de/leuchttuerme-bornholm.php#christiansoe_fyr
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Die Erkundung beider Inseln dauert mit Badeunterbrechungen einige Stunden und ist ein herrliches 

Erlebnis. Im klaren Ostseewasser konnten wir schnorcheln und mit den SUP-Boards bei schönstem 

Sommerwetter auch noch paddelnd die Zeit genießen. 

 

 
 Halbleeres Hafenbecken von Christiansø  Badestopp: HerrlichesWasser  

 

 
 

Die Überraschung war groß, als wir nach einigen Stunden am Nachmittag zu unserer FRIEDA 
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zurückkehrten. Es hatte sich ein Päckchen von 10 Booten an die Frieda geheftet. Na Mahlzeit, 

dachten wir, hoffentlich hält unser Boot das aus. Riesige Segelyachten, alle über 40 Fuß, sorgten für 

die Ameisenstraße von Boot zu Boot und zuletzt über die Frieda an Land. Aber die Nachbarn waren 

freundlich und das Wetter bescherte uns einen windstillen Abend, damit auch relative Ruhe im 

Cockpit. 

Am nächsten Tag, nachdem sich das Päckchen aufgelöst hatte, verholten wir die Frieda an einen 

„päckchenfreien“ Ort. Wir wollten sicherstellen, dass wir am nächsten Tag früh morgens problemlos 

gen Norden starten konnten. 

 

Unser nächstes Ziel sollte eigentlich eine weitere Felseninsel ca. 15 Seemeilen vor dem schwedischen 

Festland sein. Utklippan. Doch in meinem Informationsmaterial stand leider, dass die Insel bzw. der 

Minihafen wohl aus Naturschutzgründen gesperrt sei. Unsere Trauer teilten wir am Abend vor der 

Abfahrt unseren Liegenachbarn mit. Die allerdings zogen uns sofort den schmerzenden Zahn und 

erzählten, dass sie gerade von dort gekommen seien. Alles Bestens, das dürft ihr euch nicht entgehen 

lassen, Leuchtturm, Seelöwen,......in der Ostsee? Na ja, was Seeleute so erzählen. Mal sehen, dachten 

wir uns. 

 

Haben es die Leute an Bord so gut wie wir? 

Die Fahrt gen Norden war überaus abwechslungsreich. Leichte Brise am Morgen, die 80 

Quadratmeter Segelfläche brachten uns dennoch nur langsam voran. Nordwestwind, keine Chance 

auf den Gennaker, dazu immer mehr abnehmend. Der Dieselmotor musste schließlich ran. In 
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Verbindung mit dem Autopiloten ein tolles Gespann und wir hatten Zeit für allerlei Beobachtungen. 

Ein wenig „Traffic“ auf See: 

 

 

Etwa 5 Seemeilen östlich schob sich ein großer Frachten gen Süden. Aufmerksam wurden wir, als 

sich dem Schiff ein Hubschrauber näherte. Er blieb minutenlang über dem fahrenden Frachter und 

man konnte erkennen, dass eine Person per Seilwinde auf das Schiff herabgelassen und dann aber 

mit einer anderen Person zusammen zurück in den Helikopter transportiert wurde. 

Wir hofften und wünschten, dass diese Aktion einen guten Ausgang finden würde. 

 

Begegnungen auf hoher See 
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Etwas später bemerkten wir relativ schnell fahrende Motorboote, die von Süden kommend Kurs auf 

uns nahmen. Es waren Marineschiffe. Die dänischen Schnellboote näherten sich zügig und ...fuhren 

ebenso zügig an uns vorbei. Welches Interesse hätten die auch an uns haben können?...mittlerweile 

in schwedischen Gewässern !! 

Nach Stunden auf dem Ententeich, Land in Sicht.  Besser: Felsen in Sicht 

 

 

Utklippan voraus 

 

 
 

Luftbild Utklippan 
Von L.G.foto - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35506182 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35506182
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Hafenbecken Utklippan 

 

 
 

Inselerkundung auch von oben. 

Den Leuchtturm erreichten wir schwimmend, denn unser Hafenbecken hatte keine Verbindung zum 

„Hauptfelsen“. Aber bei Sonnenschein ist ein kühles Bad fast schon eine Belohnung. 

 

 
 

Und da waren sie!....keine Seelöwen,..!! Aber eine bunte Mischung aus Kegelrobben und Seehunden.  

Beide Arten gehören systematisch zu den Hundsrobben. Ostseeseehunde sind eher selten in der 

Ostsee, die deutlich größeren Kegelrobben häufiger, wenn auch eher an Dänemarks und Schwedens 

Küstenbereichen zu sehen....aber gemütlich haben sie es sich gemacht. 
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Abends durften wir den auf Christiansø gekauften leckeren Sild zu uns nehmen. 

Welch ein maritimer Genuss. 

 

Früh am nächsten Morgen ging es weiter. Die Hoffnung auf Wind hatten wir zwar schon am Abend 

mit Hilfe des Wetterberichts begraben, aber wir wollten zeitig in unser erstes Ostschärengebiet 

vor Kalmar einlaufen. Obwohl wir das Segeln oder Fahren in den Westschären kennen, war wieder ein 

wenig Aufregung dabei. Denn zwischen den Steinen zu navigieren und sicher zu fahren, ist immer 

wieder eine spannende Sache, auch mit neuester Technikunterstützung. Einmal mit Schwung gegen 

einen Unterwasserstein macht wenig Spaß, wir wissen davon zu berichten. 

Doch die Spannung wurde dieses Mal noch durch etwas Anderes befeuert. Der nächste Morgen war 

interessant. 

Zunächst lag leichter Nebel über der Hanöbucht und auch gen Norden lag der Schleier lange noch 

über dem Wasser. Noch konnte man weder Sonne noch Öland erahnen. Irgendwann tauchte die lange 

Insel dann doch auf, über ihr bald auch die Vormittagssonne. 
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Steuerbord voraus: Öland schemenhaft im Frühnebel 
 

 

Kurs von unserer Zwischenstation Utklippan nach Kalmar 

Die Schären unterhalb von Kalmar sind rar gesät, kein ausgedehnter Schärengarten. Unser Ziel 

erreichten wir am frühen Nachmittag, Kalmar war in wenigen Seemeilen nördlich bereits gut zu 

sehen. Vor Anker an einer dicht bewaldeten Insel konnten wir wieder die Sonne genießen, das Wasser 

war hier allerdings trüb von Algen und anderen Schwebstoffen. 
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Am späten Nachmittag wurde der Abend schon mal eingeläutet. 

Plötzlich begann eine fast atemberaubende „Rushhour“ verschiedener Singvogelschwärme. Zu 

Hunderten flogen sie dicht an uns vorbei und verschwanden im nahen Schilfbestand. Sehr gut zu 

hören waren sie weiterhin, aber sichtbar nur, wenn der gesamte Schwarm wie auf Kommando abhob 

und kurz danach wieder im Schilf der Insel landete. Tippen würde ich auf Rohrsänger, die mit ihrem 

Brutgeschäft fertig waren. 

 
 

Die Vollmondnacht brachte Wind und am Morgen hatten wir gegen 8 Uhr schon 4 m/sec Wind, rasch 

zunehmend. Auf unseren Anker können wir uns verlassen, auch bei 5 Beaufort hält er die Frieda 

sicher....besser natürlich ohne größere Wellen. Aber irgendwas trieb uns an und so hatten wir das 

Schiff in wenigen Minuten klar zum „Anker auf“. Unser Bruce-Ankerr wiegt 20 kg. Er wird mit den 

Händen hochgeholt, zunächst die Bleiankerleine und dann die 10 m Ankerkette. Sport am 

Morgen....hat bislang nie geschadet, aber an diesem Morgen war etwas anders. Susan wie immer am 

Steuerrad, Motor an, Leerlauf. Auf Kommando gibt sie etwas Vortrieb, um mir die Arbeit zu 

erleichtern, doch heute..? Sehr schwer nur lässt sich die Leine bergen, der mittlerweile frische Wind 

treibt die Frieda ab. Mühsam arbeite ich mich bis zur Kette vor und noch mühsamer schaffe ich die 

8 Meter, bis ich fast den Anker sehe. Ich muss wieder lose geben, zu stark ist der Zug nach unten. 

Beim nächsten Versuch sehe ich den Anker und das Malheur dazu. Am Anker hing ein altes, 

„abgesoffenes“ Stellnetz. Völlig veralgt und teilweise verrottet. Mühsam waren Anker und Netz zu 

halten, die Frieda trieb wieder ab. Ich rief um „Hilfe“ nach hinten und Susan, die meinen Kampf gegen 

die Gewalten beobachtet hatte, rannte zu mir nach vorn, unser schärfstes Messer in der Hand. Zwei 

Schnitte, das Netz rauschte zurück ins Wasser und die Frieda war frei.  
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Susan rannte zurück zum Steuer und manövrierte das Schiff vorsichtig in etwas tieferes 

Fahrwasser, während ich den Anker befestigte und Kette und Ankerleine klarierte. 

Ein frisches kleines Abenteuer am Morgen noch vor dem ersten Cappucino, sportlich. 

Die Fahrt heraus aus den Schären ging schnell. Unter Vollzeug segelten wir in knapp 2 Stunden bis 

Kalmar und machten dort im Hafen fest. Cappucino im Cockpit ! 

 

 

Hafen Kalmar 
Bild: marinas.com 

Resumee: 

4 überaus tolle Tage mit Inseln, die wir noch nicht kannten. 

 

 
 

Das Logbuch gab her: 3 kleine Etappen – Bornholm-Erbseninseln-Utklippan-Kalmar: 

 

Svaneke - Kalmar Slot gesamt  ca. 200.- km---112sm 

 

1. Svaneke – Erbseninseln: ca. 20 km----------  11sm 

 

2. Erbseninsel – Utklippan: 7ca. 5 km                   42sm 

 

3. Utklippan – Schären vor Kalmar: ca. 90 km       50sm 

 

4. Schären – Kalmar: 1ca. 5 km                            9sm 

 

Von Laboe aus hatten wir nun schon fast 400 Seemeilen zurückgelegt. Bis Stockholm sollten noch 

einmal mehr als 200 Seemeilen dazu kommen. 


