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Stockholm, wie es sich vom Wasser präsentiert (besser - der kleine Ausschnitt den ich bei der Durchfahrt 

gesehen habe) scheint für die Stockholmer viel angenehmer, als ich es gestern als Touri gesehen habe. 

Wahrscheinlich leben in den von Besuchern frequentierten Stadtteilen gar nicht so viele der knapp 1 Millionen 

Einwohner. 

 
 

Kreuzfahrer und Fähre  

 
 



auch das ist Stockholm 

 
 

 

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

] GEBCO; Image © 2019 TerraMetrics



 

Meine Route folgt zunächst dem von Großfähren und Kreuzfahrtschiffen benutzten Seeweg, braucht aber 

dessen "Schlenker" nach Osten nicht zu folgen. Häufig zeigen sich kleine Fähren, so etwa mit doppelter 

Omnibuskapazität, die offenbar auch die eine entsprechende Funktion bei der Personenbeförderung zwischen 

den Inselchen ausüben. 

Vaxholm liegt auf dem Weg. An der Durchfahrt zwischen Stadt und Festungsinsel prangt ein Hinweisschild, 

irgendetwas ist "förbjudet". Ich beschließe, dass dies nicht für mich gilt und fahre vorsichtig unter den Kanonen 

der Festung hindurch. Entweder wird mein Kajak nicht ernst genommen (hier ausnahmsweise keine Empörung) 

oder das Verbot bezog sich aufs Ankern, Anlegen oder Ähnliches. Jedenfalls schweigen die Geschütze.  

 

Vaxholm voraus, rechts die Festung, die Durchfahrt zwischen Stadt und Festung wird im Augenblick durch das 

Fährboot verdeckt 

 
 

 

Heute hatte ich erstmals die Paddeljacke an. Der Vormittag begann sonnig. Mit 0,5mm Neopren gestartet, 

wurde es gegen Mittag kühl, bedeckt und es sah nach Regen aus. Also Wechsel zur Paddeljacke - angenehmer.  

Es hat dann tatsächlich ein wenig geregnet, eher Einzeltropfen. Kapuze auf, Kapuze ab, Kapuze auf, Kapuze ab 

... so blieb es bis zum Abend. 

 

  



Pausenplatz. Gegenüber eine Großbaustelle, vielleicht für eine Brücke ... 

 
... als Ersatz für diese schwimmende Brücke 

 
 

 

  



"Meine" Übernachtungsinsel ist bereits bebaut. Es wird schwierig, einen Platz außerhalb der Sichtweite der 

Ferienhütte, halbwegs eben und in kurzer Entfernung zum "Kajakhafen" zu finden.  

Ich schleiche vorsichtig ums Hüttchen. Niemand da. Die Eigentümer haben einen Zettel an die Tür gepinnt, auf 

Schwedisch und  Englisch. Sie laden ein, das Inselchen in ihrer Abwesenheit zu nutzen und bedanken sich 

dafür, dass alles ordentlich hinterlassen wird. Das Angebot nehme ich gern an, Nächtigung ohne Zeltaufbau auf 

der überdachten Terrasse des Hüttchens. Zum Dank beschließe ich, eine Klammer aus meinem Bestand an der 

unter dem Terrassendach gespannten Leine zu hinterlassen. 

 
 

Vielleicht hätte ich doch mein Zelt aufbauten sollen, das hält die Mücken effektiver fern als Autan.  

Von der Terrasse aus kann ich übrigens eine Flottenparade abnehmen - zwei Kreuzfahrtschiffe und mehrere 

Großfähren schieben sich vorüber. 
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Ein Geräusch. Ich werde wach. Alles noch dunkel. Und irgendwie regnet es mir ins Gesicht.  

Mist! 

 

Es windet, feuchtelt und ... die Paddeljacke fehlt!  

Leichte Panik, nicht auszudenken, wenn jetzt auch noch das Boot gestohlen wurde. 

 

Etwas Erleichterung. Der Wind hat die Paddeljacke vom Haken befördert, sie liegt hinter der 

Terrassenbrüstung. Aber der Sprühregen bleibt und wird durch den Wind unters Terrassendach geweht. Ach 

hätte, hätte, hätte ich doch nur das Zelt aufgebaut. Ich rücke alles so gut es geht in den Bereich, der am 

wenigsten vom Sprühen betroffen ist - es hilft nur wenig.  

Am Ende der Nacht ist alles angefeuchtet, auch Schlafsack und Luftmatratze.  

 
 

Das Ende der Nacht bringt leider nicht das Ende des Sprühregens. Ich fröstele und bin unentschlossen, es geht 

nicht recht voran. Erst gegen 9 beginne ich ernsthaft, den Start vorzubereiten. Gegen 10 geht's los und gegen 10 

hört der Sprühregen auf. Alles ist kühl und grau, aber ich paddle mich warm. Das war's jetzt wohl mit dem 

Sommer. 

 



 

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

] GEBCO; Image © 2019 TerraMetrics

 

 

Zur Mittagszeit zeigt sich dann doch die Sonne und am Nachmittag ist er wieder da, der schwedische Sommer. 

Für mich eher ein Altweibersommer. Die Sonne steht schon recht tief am blauen Himmel mit weiß 

kontrastierenden Wolken, die Temperaturen sind milde, das Licht ausgeglichen. Alles zusammen bewirkt diese 

etwas melancholische Stimmung - eben Altweibersommer.  

 
 

 



Viele Sommerhäuschen warten wohl schon auf die nächste Saison, scheinbar insbesondere auf den etwas 

abgelegeneren Schären. Ich hoffe dies an den Folgetagen nutzen zu können. Zu den Häuschen gibt einen 

Anleger und eine gute Zeltaufstellfläche sollte sich leicht finden. 

 

kein Friedhof, das Kreuz dient zum Befestigen einer Wäscheleine

 
 

Zeltstelle am späten Abend 
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Seit der Sprühregenübernachtung ist alles ein wenig feucht. Auch die letzte Nacht änderte daran wenig. Nur der 

Schlafsack ist "trockengeschlafen". Der Rest (inklusive betautem Zelt) wird feucht eingepackt und hat am Tage 

unter Deck keine Chance, Wasser zu verdunsten.  

 



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

] GEBCO; Image © 2019 TerraMetrics

 

Heute ging es mit ausgesprochen angenehmem Rückenwind über knapp 60km nach Grisslehamn. Nur zu 

Anfang führte die Route über eine größere offene Wasserfläche, anschließend rückten die Ufer zu beiden Seiten 

dichter aneinander, ein Teil des Weges führte sogar durch einen künstlichen Kanal. Und immer schön 

Rückenwind ohne viel Welle.  

 

Der Zeltplatz in Grisslehamn hat keinen Platz für Zelte. Angeblich alles voll. Wohnwagen / Wohnmobile 

werden noch angenommen. Dass die Kapazität gerade bei Zelten erschöpft sein soll, ist schon etwas 

merkwürdig. Auf die Frage nach einer Alternative werde ich auf das Pensionat Solgården verwiesen.  

Anruf bei der Betreiberin - ja, es ist etwas frei. Um den Weg außen um die Bucht abzukürzen, setze mich 

nochmals kurz ins Boot, paddle 300m, steige aus, finde einen ICA-Supermarkt, wo man mir den Weg 

beschreibt. Wieder zurück zum Boot und dann mit dem Minitrailer zur Pension.  

Eine Hütte (nicht die hübschen von der Internetseite), zwei Betten ohne Bettzeug und ohne Handtücher, zwei 

Stühle, ein Nachtschränkchen mit Lampe - das war's. Dusche und Toilette übern Hof. Umgerechnet 53€ pro 

Tag, weniger wird's nicht, aber immerhin ist das Frühstück dabei.   

 

Morgen erzähle ich Euch, warum es unbedingt 2 Ruhetage in Grisslehamn sein sollen. 
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Das Gewitter ist irgendwo in der Ferne vorübergezogen, anfangs sandte es nur ein paar Tropfen, gerade aber 

geht ein ordentlicher Regen aus seinem Gefolge nieder. Auch nicht schlecht, dass das heute Vormittag 

ausgiebig getrocknete Zelt trocken unterm Bett liegen bleiben darf.  

Nun aber zu den Ruhetagen in Grisslehamn.      

   ... und es regnet ... 

 

Für die Überfahrt von Schweden zu den Ålands habe ich (wie anfangs dargestellt) 3 Varianten in Betracht 

gezogen. Auf der Höhe von Kappelskär konnte ich die Südvariante ausschließen. Alle 3 Prognosemodelle 

meiner Wetter-App zeigten für die nächsten Tage kräftigen Südwind. In 3 Tagen könnte sich ein Intermezzo 



schwächeren Westwinds einstellen, bevor der Südwind wieder die Regentschaft an sich reißt. Und genau auf 

dieses Intermezzo warte ich nun. 

 

  ... und es regnet ... 
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Und siehe, das Ende der Welt ist nahe ... 

... nur noch 400m sagte mein GPS-Gerät. 

 

 

Heute konnte ich von der Wirtin in Fahrrad leihen, freundlicherdings für lau. Auf ihre Empfehlung hin habe ich 

mich zum Ende der Welt aufgemacht, so nennen die Einheimis offenbar die Insel Singö mit ihrer Nordspitze.   

"Singö runt" wie der Name sagt ein ausgeschilderter Rundweg war meine Vorgabe, die allerdings nur bis auf 

etwa 2km an das Weltenende heranführte. Dann gab es noch einen Weg bis zu einem Haus mit Bootsanleger 

und eine Menge Verbotsschilder ... 

 
... und danach eine Schranke. Abseits der Schranke habe ich etwas überwunden, das früher einmal Zaun 

gewesen sein könnte und bin noch ein wenig in Küstennähe Richtung Weltenende geturnt. Jedoch hätte ich für 

die letzten 400m hin und zurück vielleicht 45min benötigt, da musste das Weltenende eben auf mich verzichten. 

 

  



Blick von Singös Nordostküste in Richtung der Nordvariante für die Querung zu den Ålands (im Original sieht 

man am rechten Horizont die Insel Utersten, einer der "Trittsteine" der Querung) 

 
 

 

Eine sehr schöne Fahrradtour. Dem tat es keinen Abbruch, dass das Fahrrad weder Schaltung noch 

Zweitbremse oder gar Beleuchtung besaß. Es rollte einfach gut durch die nordische Landschaft, teilweise auf 

asphaltierten Strecken, überwiegend auf Wegen die mit Split abgestreut waren und auf einigen Teilstücken 

auch über Stock und Stein im wahrsten Sinne des Wortes - da rollte das Fahrrad dann aber nicht mehr, sondern 

wollte geschoben werden. Der Rundweg ist eben nicht für Fahrradfahrer sondern für Wanderer konzipiert. 

 

 

 

Die Insel Singö ist namensgleich mit ihrem Hauptort. Aus professionellem Interesse ein Bild der Schule, 

wahrscheinlich nur für die ganz Kleinen.  

 
 

  



Und ein Bild von der Kirche. Glückliche Schweden, auf dem Friedhof kein Heldengedöns, mit dem dem 

Verrecken im Krieg ein höherer Sinn zugesprochen werden soll.  

 
 

Seit mehr als 200 Jahren kommen die Schweden ohne Krieg aus. Einer der letzten dürfte der mit Russland 1809 

gewesen sein. Hier wurde Schweden gezwungen, Finnland und unter anderem auch die schwedisch besiedelten 

Åland-Inseln an Russland abzutreten. Daher gehören die Ålands als autonome Region zu Finnland, obwohl dort 

fast nur schwedisch gesprochen wird.  

Auch Grisslehamn spielte im Krieg eine Rolle. Schwedische Truppen flohen von den Ålands hierher übers Eis, 

konnten sich gegenüber den nachrückenden Russen nicht verteidigen und mussten aufgeben. 

 

 

Schließlich zeigt das Bild, dass man auf den Schären nicht verdursten braucht. Nach den letzten Regenfällen 

gibt es wieder ausreichend Pfützen auf den Felsen. Natürlich sollte man das Wasser abkochen oder filtern. 

 
 


