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Es hat sich geschoren, Schären Ahoi! 

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

] GEBCO; Image © 2019 TerraMetrics

 

Nach dem Aufbruch bei feinstem Wetter konnte man nicht viel falsch machen.  

 
Sonnig, fast windstill und dank guter Sicht erübrigt sich die Nutzung von Navigationshilfen. Immer auf die 

Leuchtturminsel (Lägerholmen) in der Hanöbucht zuhalten.  

 

 

  



Lägerholmen voraus, dort wird die erste "hydraulische Pause" dringlich.  

 
 

auf Lägerholmen 

 
 

Beim Verlassen mache ich das Inselchen wieder frei für eine schwedische Paddlerin, die die hervorragenden 

Bedingungen für einen Paddelausflug hierher nutzt. 

  



Wieder ca. 10km weiter ist die Hanöbucht gequert ... 

 
...und nach 8km gibt es die nächste Pause im Hafen Nogersund.  

 
 

Häfen hätte ich in meine Planung einbeziehen sollen! Man hat eine geschützte Anlandemöglichkeit, ganz 

wichtig, wenn es einmal etwas mehr windet, eine Landung an einem Blockstrand mit Brandung wird nicht ohne 

blaue Flecken abgehen. Zudem kann man Wasser nachfüllen, vielleicht eine richtige Toilette benutzen und hat 

manchmal auch Einkaufsmöglichkeiten. 

 

 

Mittlerweile gibt es wieder Wind, jetzt aus südlicher Richtung. Und der schiebt ordentlich Richtung Karlshamn, 

meinem nächsten Ziel.  

 

  



Fähre, wahrscheinlich Karlshamn – Klaipeda 

 
 

 

Nach kurzer Zeit setze ich den Kurs von Süd jedoch Richtung Südost, um noch mehr Strecke über die 

Pukaviksbucht abzukürzen. Es paddelte sich einfach gut, Windunterstützung jetzt von schräg hinten, das Boot 

giert also wieder, einige Richtungsänderungen sind durchaus erheblich. Insgesamt stört das aber nur wenig.  

 

Bei Tärnö ist die offene Wasserfläche überwunden und ich tauche ein in einen lockeren Schärenarchipel. Noch 

ist das Wetter angenehm, noch protestiert der Hintern nicht, die Muskeln verrichten willig ihre Arbeit und das 

Auge ist entzückt ob der erbaulichen Bilder. Bis kurz vor Sonnenuntergang paddle ich weiter. 

 

Es ist schon geil in den Schären (soweit ich das nach 2-3 Stunden beurteilen kann).  

Ich hab mein "eigenes" Inselchen, habe meine Sachen zum Trocknen aufgehängt und bin nur noch mit der Uhr 

bekleidet - und niemand nimmt Notiz davon.  

 
 



Nur die Suche nach einem Platz fürs Zelt gestaltete sich kompliziert. Häringe lassen sich nirgends im Boden 

versenken, aber der Geodät steht ja auch ohne. Mit Mühe habe ich eine Stelle gefunden, an der die Luftmatratze 

im Rumpfbereich gerade liegt, nur die Beine sind nach unten geneigt. So steigt mir das Blut wenigstens nicht zu 

Kopfe.  

Das ist das Stichwort, ich hab ja noch ein Bier ... Prost. 
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[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 
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Heute ist der Tag des Verlusts ... Trauer! 

Ihr erinnert Euch vielleicht an den Film "Titanic", als der bereits erfrorene di Caprio von der Palette gestoßen in 

die Tiefe entschwand?  

So etwa erging es mir mit meiner Brille. Nun ruht sie am Meeresgrunde, braucht als Plastebrille aber länger als 

di Caprio für die Verwesung.   

 

Und warum dit Janze? Na wejen die Scheren.    

Der Reiz der miteinander verwobenen Land- und Wasserflächen besteht u.a. darin, dass sich ständig neue 

Blicke auftun. Du paddelst 300m weiter - und alles sieht völlig anders aus. Damit einhergehend verliert man 

aber auch ratzfatz die Orientierung. Ohne mein GPS-Gerät wäre ich wohl nicht bis hierher gekommen. Der 

Mini-Bildschirm von 5x3cm ist allerdings für mich ohne Lesehilfe nicht ordentlich abzulesen.  

Irgendwann, auf dem Weg zwischen Nase und Schwimmwestentasche packte die Brille der Freiheitsdrang, sie 

entwand sich meinem Griff und stürzte sich in die Fluten ... 

Bisher fand ich schwimmfähige Brillenbänder ja hochalbern. Meine Einstellung hat sich gewandelt, auch wenn 

so ein Teil teurer als meine Baumarktbrille ist.  

 

In weiser Voraussicht und Einsicht bezüglich meiner Trotteligkeit habe ich eine Ersatzbrille dabei, die ich nun 

aber mit Bändchen an der Schwimmweste sichern werde.  

 

 

Was soll ich zum Wetter sagen - es ist unanständig gut. Der Wind kann noch ein wenig an der Richtung 

arbeiten, aber für morgen sind ja schon positive Tendenzen erkennbar. Jetzt muss sich der Wind nur noch an die 

Prognose halten. 

 

  



Pausenort vor Karlskrona 

 
 

im zweiten Versuch habe ich eine sehr schöne Zeltstelle gefunden 
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[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 
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Ach der Wind ... 

Er ist schon ein windiger G'sell. Hört nicht auf die Prognosen, kommt von Ost nicht wie versprochen von 

Süden. Zwar nur schwach, aber kann man das als Rückenwind durchgehen lassen, wenn die Fahrtrichtung 

NordNordOst ist?  

Aba wolln wa ma nich zu ville meckan, wer weeß, wat kommt. 

 

 

Heute habe ich die Schären verlassen, vorerst. Die Strecke führte entlang einer Blockstrandküste mit weit in die 

Ostsee hineinragenden Landzungen. Alles ziemlich flach, hierhin verirrt sich kein Bootstourist, nicht einmal 

Angelkähne sind zu sehen. Man fährt von einer Landzungenspitze zur nächsten und damit recht weit vom 

eigentlichen Ufer entfernt. Die vielen "Inseln" hier sind überwiegend Steinhaufen unterschiedlicher Größe. 

Inseln in schwarz-weiß. Von Ferne schwarz, näher heran erheben sich Schwärme von Kormoranen und zurück 

bleiben weiße Blöcke, aber kein Kalkstein. Die Nase verrät die Ursache, es riecht wie übelste Zeltplatzlatrine, 

Vogelschiss von Fischfressern.  

Die Region scheint ein Paradies für Kormorane zu sein, hier stört sie niemand und auch die Fischer machen 

ihnen wegen der geringen Wassertiefe die Beute nicht streitig.  

Aus Kajakperspektive der bisher langweiligste Uferabschnitt. Es wäre ausgesprochen verantwortungslos, eine 

Urlaubsempfehlung für diese Küste an Suizidgefährdete zu richten. 

 

  



Pauseninsel, eine der wenigen Inseln mit Bewuchs 

 
 

Am Nachmittag beunruhigen mich landseitige Gewitter, aber nun ist der Ostwind ausnahmsweise mein 

Verbündeter und treibt die bedrohlichen Wolken ins Landesinnere. Trotz Gewitter bleibt es ausgesprochen 

schwülwarm, Mückenwetter. 

 

Ankunft in Kristianopel, irgendwie bin ich zu blöd, einen Anlandeplatz auf der Südseite der zugehörigen 

Halbinsel zu finden. Noch einmal zurück und auf die andere Seite zum Hafen. Badende springen von der Mole 

vors Kajak. Ein Mann versichert mir, das Wasser wäre 30°C warm. Gerade hier im Hafen könnte das schon 

passen. 

 

Heute kann ich einen Zeltaufstellplatz zwischen Mauern wählen.  

Kristianopel war ein befestigter Platz, an der ehemaligen dänisch-schwedischen Grenze, mehrfach Ort von 

Kampfhandlungen, mehrfach zerstört und mehrfach wiederhergestellt.  

Zwischen den Resten der Befestigungen stehen nun Womos, Wowas, Zelte und mein Boot.  

 

Das Bild ist vom Feldherrenhügel aus aufgenommen. 
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[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 
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Heute kann ich zunächst wenig von der Küste berichten.  

Der Paddeltag beginnt mit Windstille. Der Himmel ist verschleiert, man ahnt nur, wo die Sonne steht. Der 

Horizont verschwimmt und wenn man das Paddel ruhen lässt, herrscht unwirklich Stille. 

Kontemplatives Paddeln, man weiß nur rational, dass man dem Ziel näher kommt.  

 

Eingedenk der Erfahrungen des Vortages mit vielen Untiefen habe ich anders als in der ursprünglichen Planung 

den Kurs weiter draußen gesetzt, von der hier flachen Küste ist nicht viel zu sehen. Seit etwa 10Uhr paddle ich 

auf irgendein Pickelchen am Horizont zu, was auch immer es ist.  

Gegen 11 wacht der unvermeidliche Ostwind auf ... aber ... hurra, er hat eine Südkomponente. Endlich hat der 

Wind die Prognosen beachtet. Es geht gut voran, ein wenig giert das Boot natürlich, aber Wind ohne Wellen 

kann man auf der Ostsee nicht haben. Gegen 12 ist das Pickelchen erreicht, Garpens Fyrplats, eine kleine 

Leuchtturminsel im Kalmarsund mit Minihafen. Kleine Ausflugsboote bringen Gäste vom Festland zum 

Picknicken, einige (wie ich) gehen in das Minicafe. Es gibt zwei Sorten Kuchen und Kaffee aus der Großkanne. 

Ich wähle "Wienerbröd", Kaffee gibt es dazu frei. Die Bedienung spricht mich nach kurzer Zeit auf deutsch an, 

ich bin überrascht. Nach einigen Worten wünscht sie mir Glück für die Weiterfahrt. 

 

  



Blick vom Leuchtturm auf den Minihafen (mit Kajak) 

 
 

Blick Richtung Norden 

 
 

Nach einer weiteren, kurzen Pause wird es etwa gegen 16Uhr unvermittelt windstill. Kaum 10min später frischt 

der Wind wieder auf, jetzt aber aus Südwest. Ich bin etwas beunruhigt, wie stark wird der Wind?  

Aber alles gut, es werden nicht mehr als gute 3 Bft. Nach einer Stunde hat der Wind komplett nach West 

gedreht und erzeugt sein neues Wellenfeld. Das alte Wellenfeld hat seine Energie noch nicht aufgebraucht, es 

wird kabbelig. Eigentlich ein ganz witziges Geschaukel, heute bin ich aber froh bei Kalmar in Landabdeckung 

zu kommen. 

   [Kalmar lässt sich übrigens sehr schön mit dem Kajak durchpaddeln. Das ist mir allerdings erst in diesem 

Sommer anlässlich einer Skandinavientour mit meiner Holden zu Bewusstsein gekommen. Meine Kajakreise 

sah mich außen um Kalmar paddeln.] 

 

Eine Bucht gibt einen schönen Blick Richtung Kalmars Altstadt frei - und aus dieser Richtung kommt er 

herausgetuckelt, laut, langsam, ignorant. Ein eigentlich recht hübsches Holzboot; rekonstruiert oder in 

Anlehnung an alte Risse gebaut. Der Motor scheint auch historisch, im Verhältnis Lautstärke zu Vortrieb hat 

der akustische Anteil gewonnen. Und dann dieser ignorante Bootsführer (ich würde sagen ein junger Schnösel), 

er zwingt mich zu einem Ausweichmanöver und tuckert danach direkt vor mir her. Es gibt kein abgetonntes 

Fahrwasser, er hätte den Kurs 100m parallel versetzt wählen können und wäre damit sogar früher zu seinem 

Ziel gelangt. Jedenfalls bin ich verärgert und versuche, mit dem Holzboot gleichauf zu ziehen.  

Im Nachhinein hätte ich mir etwas mehr Altersweisheit gewünscht. Der "junge Schnösel" lässt mit einem Griff 

den Motor lauter tuckern und vergrößert langsam den Abstand.  



 

Bei mir aber gibt es einen heftigen Stich in der Brust ... Oh Mist, ist das Leben schon vorüber? Ich warte auf die 

Bilder aus der Vergangenheit, das ganze Leben soll ja noch einmal kurz vorbeiziehen.  

Keine Bilder, kein Wegdämmern, es ist nur dieses fiese Pieken. Ich beschließe, erst einmal beruhigt zu sein, 

zumal der Schmerz eher aus dem rechten Brustbereich herrührt. Leider lässt sich der Schmerz nicht 

wegdiskutieren, irgendetwas ist mit dem rechten Brustmuskel nicht in Ordnung, mit dem Muskel, den man 

braucht, um das Paddel rechts nach vorn zu drücken, während die linke Rumpfseite mit Oberkörperrotation das 

Paddel nach hinten zieht. Ich kann nur noch halbseitig paddeln, die Abdrift wird mit dem Steuer ausgeglichen. 

Jetzt brauche ich dringend einen Rastplatz. Nur noch unter der Ohlandbrücke hindurch und dann auf der ersten 

größeren Insel finde ich meinen Übernachtungsplatz. 

 
 

Die Paddelstrecke war heute mit über 57 km für meine Verhältnisse recht lang, zusätzlich noch einmal die 

Belastungsspitze am Abend – zu viel für den Brustmuskel. Erstmals auf der Tour befürchte ich, vorzeitig 

aufgeben zu müssen.   

 

Blick nach Norden. Geht es morgen dort weiter?  

 


