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Der Tag begann mit vorsichtigem "in mich 'reinhorchen". Was macht der Brustmuskel? In Schonhaltung und 

mit demzufolge geringerer Geschwindigkeit galt es zu testen, was geht. Die äußeren Umstände zeigten sich 

diesem Ansinnen gegenüber gnädig, Wind und Welle verlangen keinen großen Druck aufs Paddel. 

Ich bin (jetzt am Abend) vorsichtig optimistisch. Es ist aber noch lange nicht gut. Die nächsten Tage muss ich 

noch "schaumgebremst" fahren.  

 

 
[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

] GEBCO

 

Bald nach dem Start eine "kitzlige Stelle" meiner Planung. Die Halbinsel Drag scheint durch einen Kanal vom 

Festland getrennt zu sein. So richtig konnte ich vorab nicht herausfinden - ist dort eine Bootspassage möglich? 

Das würde mir ca. 8km Paddelstrecke sparen und die (brustmuskelschonende) Fahrt unter Landabdeckung nicht 

unterbrechen. 

Die Kanaleinfahrt ist etwas versteckt und was ich finde, ist ein wirklich schmaler Graben (etwa so breit wie die 

2,15m Paddellänge, 200m lang, 20cm tief). Und hier begegnen mir tatsächlich zwei Kajaks. Oma und Opa im 

Falter und der Enkel in einer Hartschale. Da heißt es Paddel einziehen, sonst gibt es blaue Flecke. (Liebe Leser, 

falls Ihr diesen Kanal nutzen wollt, trödelt nicht! Die nacheiszeitliche Hebung Skandinaviens - hier etwa 1 cm 

in 2 Jahren -  wird wohl bald die Durchfahrt nur noch mit dem Bootswagen gestatten.)  

 

 

Ein Lob den Wundern der modernen Technik!  

Zwar wollte ich wegen des Westwindes und der Muskelschonung ohnehin möglichst küstennah fahren, aber im 

Wirrwarr der Inseln, Halbinseln und Buchten ist man ohne Navigationshilfe verloren. Natürlich kann man 

außerhalb des Inselsaumes fahren, aber was würde dem Paddler entgehen! Ein Inselchen reiht sich ans andere 

und eins schöner als das andere.  

 

  



Meine erste Pauseninsel hatte eine Größe von ca. 30 x 10m.  

 
 

Du fährst wie in einer reich gegliederten Seenlandschaft. Selbst die von den Wasservögeln als Sitzplatz 

benutzten Steine sind nicht einfach beschissen, sondern sie tragen weiße Häubchen. 

 

zweiter Pausenplatz 

 
 

  



dritter Pausenplatz 

 
 

 

An der Zeltstelle: Es surrt durchaus beängstigend, aber es sticht nicht! 

Schweden - Mückenland?  

Bisher noch nicht. (Wenn man von der Ankunft in Malmö absieht). Es ist aber einfach auch sehr trocken, 

offensichtlich ebenfalls für die Mücken. Das Zelt steht in einem Kiefernwäldchen, und man kann das absolute 

Feuerverbot im Freien verstehen. Bisher habe ich meinen Hobo-Kocher nur in Deutschland eingesetzt. Es gibt 

daher wie so häufig Kaltverpflegung, noch in Kristianopel vorbereitet. 
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Irgendetwas ist am Zelt. Etwas Großes.  

Mist, das Taschenmesserchen liegt draußen im Boot. Aber Bären gibt es doch erst viel weiter nördlich. 

Vielleicht einer dieser berüchtigten Brutaloschweden, die harmlose Deutsche ausrauben? Man kennt das ja zur 

Genüge aus dem 30-jährigen Krieg. 

 

Ich öffne vorsichtig das Zelt - Hilfe, Hilfe, ein Kampfstier! 

Der "Kampfstier" hat ein Euter, ist offenbar ausgesprochen erschrocken, dass sich etwas im Zelt bewegt und 

nimmt Reißaus. Mit ihm flüchten zwei weitere weibliche "Kampfstiere". Und das hört sich dann wirklich 

bedrohlich an, wenn die Tiere durch den Wald galoppieren, da möchte kein Zelt im Wege stehen. [Später auf 

Tyrislöt erfahre ich, dass die Waldweide eine historische Bewirtschaftungsform gerade in den Schärengebieten 

darstellt und dass offenbar der Erhalt dieser Art der Landwirtschaft gefördert wird.] 

 

 

 
[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

] GEBCO

 

Heute wieder bedächtiges Paddeln, der Brustmuskel "ziept" noch vorsichtgebietend. Wieder gibt es Westwind, 

ich kann also gut unter Landabdeckung fahren und brauche nicht die volle Einsatzbereitschaft. Die schöne 

Landschaft entschädigt für die Unannehmlichkeiten. 

 

  



Pausenplatz 

 
 

 
 

  



Pausenplatz 2 (am Horizont ein Stück von Gotland?) 

 
 

 

 

Noch kurz über die Bucht von Oskarshamn und dann eine schöne Übernachtungsinsel suchen, das war der Plan 

...   

Rumsdikrach ... mein Plan ändert sich unmittelbar folgend. Richtung Oskarshamn eine schwarze Wand, die 

Frage scheint nur noch, bekomme ich das Zelt vor dem Gewitter aufgebaut und wo? Gleich "um die Ecke" ist 

der Zeltplatz Gunnarsö, dann also doch kein Wildcampen. Der Wind frischt kräftig auf, auch nicht schlecht, 

jetzt vom Wasser zu sein. Hastiger Zeltaufbau ... und dann gibt es in der Zeltwand einen hässlichen Knick, wo 

sich eigentlich ein anmutiger Bogen spannen sollte. (Ihr dürft Euch an dieser Stelle einen schönen 

Kraftausdruck denken.) Zeltgestängebruch. 

Aber in einer Hinsicht habe ich Glück, wenigstens der Regen ereilt mich dann doch nicht.  

 

Am späten Abend: Richtung Gotland beeindruckendes Wetterleuchten... passend zur Laune.  

Heute 5km einkaufen gegangen, davon 5km umsonst, Samstag abend schließen die (einige?) Supermärkte in 

Oskarshamn zeitig. Im Zeltplatzkiosk 1kg-Pack Reis (einzige Variante) gekauft, irgendwie gekocht und in 

Gefäße abgefüllt, den Rest mit Büchsensuppe verdünnt und verabendbrotet.  

Die gebrochene Zeltstange mit Klebeband geflickt - mal sehen, wie lang es hält.  

 

Im Hintergrund konkurrieren Hafengeräusche und irgendeine Disko um das größere Störpotential. 

Es kann nur besser werden, Gute Nacht. 
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[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

] GEBCO

 

Man paddelt wie durch eine endlose Kette von Waldseen.  Inselchen, Buchten, verschlungene Kanäle und 

immer wieder größere Wasserflächen wechseln sich ab. Wunderschön.  

 

  



Pausenplatz 1 

 
 

Pausenplatz 2 

 
 

  



Badebucht 

 
 

Zum Teil bin ich dort unterwegs, wo keine anderen Boote entlangfahren, zu flach. Manchmal schabt das Kajak 

über Steine, manchmal hebt man mit dem Paddel Mengen an Wasserpflanzen aus.  

 
Immer wieder beschleicht mich der Gedanke, so war's hier auch schon vor 1000 Jahren. 

 

  



Allerdings bin ich auch an einem der schwedischen Kernkraftwerke vorbeigefahren. Hier übrigens keine 

Kühltürme, Kühlung mit Ostseewasser und ich meine, an einem Kanal Richtung Kraftwerk eine höhere 

Wassertemperatur bemerkt zu haben. 

 
 

Die Fahrt durch dieses Inselgewirr ist natürlich etwas länger als ein Kurs an der Außenseite der Schären. Aber 

das möchte ich nicht missen.  

Zudem kann ich mich hier vor dem Westwind "verstecken" und meinem Brustmuskel Schonung angedeihen 

lassen. Auf eher ausgesetzten Stellen pustet es zwar beachtlich, aber es gibt keinen Seegang. Nichts, was man 

nicht vom heimatlichen Schwielowsee kennt, wenn es ordentlich aus Südwest kommt. Kein Vergleich zum 

Seegang bei Ostwind an der wenig gegliederten Küste Südschwedens. 

 

  



Übernachtungsplatz 
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Heute habe ich 14735 Reiskörner gegessen, davon 1/3 zum Frühstück.  

 

Und wer hat's gemerkt? Richtig, 14735 ist gar nicht mit 3 teilbar, es bleibt ein Rest von 2. Die sind mir 

irgendwie durchgerutscht.  

Zum Mittagessen gab es den kalten Reis sogar mit Pastasoße und als kulinarischen Höhepunkt zum Abendessen 

warmen Kartoffelbrei mit Büchsenfisch noch aus Dänemark, gefunden in den unendlichen Weiten der 

Laderäume des Bootes. (Wegen des Feuerverbots habe ich das Wasser für den Kartoffelbrei mittels BackUp-

Kartuschenkocher auf einem Stein am Ufer "meiner" Übernachtungsbucht erhitzt.)  

 

 

 
[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

] GEBCO

 

Die Landschaft ist prachtvoll, der Wind anstrengend - aber das hatten wir ja schon. Heute viel Plackerei für eine 

übersichtliche Streckenlänge.  

 

  



Pausenplatz 

 
 

Nach Verlassen des Gränsökanals bei Västervik eine der fjordähnlichen Buchten, auf der sich der Nordwest 

hingebungsvoll auslassen kann. Etwa 5km Paddelei genau gegenan.  

 
Und siehe, der rechte Brustmuskel verrichtet seine Arbeit fast wie erwartet. Nicht ganz klaglos - aba hurra, et 

wirt wieda.  

 

 

  



Ein Hoch auf den Erfinder des Klebebandes. Ich weiß gar nicht, wie Brillen vorher repariert wurden. 

 
 

Übernachtungsplatz 
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[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 

] GEBCO

 

  



Die Paddelbedingungen auf den letzten 24 km waren heute "zur vollsten Zufriedenheit".  

Nach morgendlichem Wind aus West änderte sich dessen Richtung rasch auf Süd und später auf Südsüdost bei 

ca. 3-4 Bft. Dazu blauer Himmel mit schwedischen Schönwetterwolken. 

 

Pausenplatz 1, innere Schären, in diesem Kanälchen ist vom Wind nichts zu spüren 

 
 

Heute bin ich in die äußeren Schären gefahren, in der Hoffnung, auf diese Weise den (fast) Rückenwind besser 

ausnutzen zu können - 'mal wieder einen langen Kanten am Stück paddeln. Außerhalb der schutzbietenden 

inneren Schären fand ich mich auf einer "Seglerautobahn". Eine über knapp 20 km annähernd schnurgerade 

Strecke, gesäumt von wenigen eher flachen Inseln, die Wind und Wellen nicht viel Widerstand entgegensetzen. 

Mast an Mast wäre sicher übertrieben, aber einige Segler sind durchaus unterwegs.  

 
 

Bei Wellen schräg von hinten hat das Boot wieder deutlich gegiert. Und ich werde ordentlich nassgespritzt. 

Dazu der Wind und man kühlt aus. Insbesondere auf der rechten Seite, von daher, wo der Wind kommt. 

(Möglicherweise hatten meine Beschwerden gerade im rechten Brustmuskel auch damit zu tun, dass sich die 

offene Ostsee, also die "Wetterseite" fast immer rechts befand.)  



Zum zweiten mal auf der Tour ziehe ich den Neoprenpullover an, während sich die Segler - spritzgeschützt 

über der Wasserlinie - noch halbnackt auf ihren Booten räkeln.  

 

Pausenplatz 2 

 
 

Pausenplatz 3 

 
 

  



Die langen Strecken auf den offenen Wasserflächen waren doch recht anstrengend zu fahren. Um so 

verblüffender der Effekt bei Einfahrt in den Sankt Anna Schärengarten. Sofort war der Seegang weg und es gab 

nur noch erweiterte Schwielowseewellen bei fast unvermindertem Rückenwind. Daher fuhren sich die letzten 

24 km besonders gut. 

 

im Schärengarten 

 
 

 

So, morgen ist erst einmal Ruhetag.  

Ich hätte mit Trinkwasser und Essen noch einen Tag länger ausgehalten, hatte dazu aber sicherheitshalber 

rationiert, weil ich nicht wusste, ob ich es bis zum angestrebten Zeltplatz Tyrislöt in einem Ritt schaffe. Aber 

nun ist alles gut, der hiesige Lanthandel öffnet morgen um 9. 

 

 

 

 

33.Tag 
 

Der Wind spielte auch heute am Ruhetag eine nicht unerhebliche Rolle.  

 

1) Die Entdeckung der Reparaturhülse: Seit dem Zeltkauf lümmelt ein kurzes Metallröhrchen herum, zwischen 

Häringen und Zeltschnüren in einem der Zeltbeutel. Eher durch Gedankenlosigkeit hat dieses Röhrchen beim 

Zusammenstellen des Reisegepäcks seinen Weg ins Boot gefunden, bei genauerem Überlegen hätte ich es 

mangels Kenntnis zu dessen Funktion wahrscheinlich aussortiert.  

Nun aber hat der Wind die angeknackste Zeltstange über Nacht endgültig zerbrochen. Ja und wie nun? 

Stöckchen suchen und mittels Klebeband den Bruch schienen? Oder vielleicht an Stelle des Stöckchens ein 

Erdnagel aus Metall, so etwas findet man ja immer mal wieder auf Zeltplätzen. Zunächst aber ein 

Inspirationsblick in den Häringsbeutel.  

Und siehe, ein neuer Stern geht auf am Himmel der Zeltausrüstung. Das hässliche Entlein eines vergessenen 

Röhrchens wird zum herrlich weißen Schwan der Reparaturhülse - denn Wunder über Wunder, das Röhrchen 

passt haargenau über die Zeltstange, als wäre es dafür gemacht ...   

 

2) Kino am Bootsanleger: Der Minihafen in Tyrislöt ist schlecht gegen Südwind geschützt, trotzdem legen viele 

kleine Motorboote an, die Fender haben gut zu tun, An- und Ablegemanöver sind nicht einfach. Es wird Müll 

gebracht, direkt am Hafen stehen große Container. Mancher kauft Räucherfisch, einige haben sich offenbar 

Einkäufe hierherbestellt und holen sie hier ab. Die Bewohner der Urlaubshäuschen/-häuser auf den Inseln 

nutzen das Häfchen.  



Eine Familie versucht in eine Art Wassertaxi einzusteigen, die gehbehinderte Oma schafft es nicht in das 

schaukelnde Boot zu steigen, trotz Hilfe zweier Männer. Schließlich wird die Aktion abgebrochen, die Familie 

lädt die Oma ins Auto und fährt zurück, der Ausflug zum Urlaubshäuschen ist geplatzt. 

 

3) Leihbootfahrer: Eine Informationstafel zeigt einen zweiten Lanthandel in unmittelbarer Nähe, mein Ziel für 

den Nachmittag. Der "Sommarlanthandel" zeigt ein ähnlich schmales Angebot wie der vom Zeltplatz (das ist 

jetzt keine Meckerei, ich bin froh, überhaupt eine Einkaufsmöglichkeit vorzufinden). Und gibt es eine etwas 

andere Auswahl. Ich kaufe eine Kleinigkeit und stelle mit Erstaunen fest, dass die Oma, die den Laden betreibt 

ein wenig deutsch spricht. Eine ausgesprochen nette Frau. Ergänzend zum Lanthandel offeriert sie vier Sorten 

Kuchen, dazu Kaffee und ein sonniges Plätzchen vor dem Laden.  

Von dort aus kann ich einigen Leihbootfahrern zusehen. Gegen Nachmittag hat der Wind auf vielleicht 5Bft 

zugelegt, trotz Landabdeckung durch die vielen Inseln eine spritzige Angelegenheit für die Leihkajakfahrer. In 

Deutschland würde ich annehmen, dass die Verleiher den Betrieb einstellen, die Schweden sind da härter. Zwei 

Bootsbesatzungen haben erhebliche Schwierigkeiten, überhaupt die etwas geschützte Mikrobucht zu verlassen, 

immer wieder drückt sie der Wind zurück an den Steg. Man möchte ihnen zurufen, wie sie es tun sollten.   Eine 

andere Bootsbesatzung kommt zurück, will in die Mikrobucht, wird durch den Wind vorbeigetrieben und 

braucht mehrere Anläufe, um endlich zum Steg zu gelangen. 

 

Ansonsten kann ich das Schärengartenmuseum empfehlen. Nur eine kleine Ausstellung, von Ehrenämtlern 

betreut, aber man gewinnt eine Idee vom Leben zu früheren Zeiten in dieser Region. 

 

Die Brille hat jetzt auch noch einen Bügel verloren, es wird also knapp. Daneben ein ganzes schwedisches Brot, 

allerdings von mir verstaufreundlich etwa auf 50% komprimiert. 

 
 

  



Zeltaufstellplatz. 

 
 


