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Heute eine neue Erfahrung: In Schweden kann es regnen! Die ganze Nacht über tröpfelte es immer mal wieder, 

am Ende waren es vielleicht 1-2 mm. Wichtiger aber war die Sekundärerfahrung: Das schönste Regenponcho 

nutzt nicht viel, wenn es denn im Boot liegt ... kommt ab jetzt also abends mit ins Zelt.  

 

 

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

] GEBCO; Image © 2019 TerraMetrics

 

Pünktlich zum frühmorgendlichen Zeltabbruch zeigt sich wieder die Sonne, der Wind hat gegenüber den letzten 

Tagen nachgelassen und ich verlasse Tyrislöt, diesmal auf der anderen Seite der Halbinsel. (Und ich werde 

wiederkommen, die Sankt Anna Schären sind wirklich traumhaft.) 

 

  



Zwischenhalt mit Shoppingtour in Arkösund. Der Lanthandel Tyrislöt bot dem verwöhnten Einkäufer eine doch 

zu schmale Auswahl. Standesgemäß teilt sich das Boot dabei den Steg mit anderen Booten, die sich dank ihrer 

Bedeutung um den Hinweis "no public access" nicht scheren müssen ... 

 
 

Die Querung der Bucht von Norrköping war wegen des wieder aufgefrischten Windes etwas anstrengend. 

Eindrucksvoll ist, dass man den Kurs des Bootes vielleicht 30Grad zum wahren Kurs versetzen musste, den 

Rest macht die seitliche Drift durch Wind und Welle aus - zumindest bei vergleichbaren Verhältnissen wie 

heute. 

 

Pause vor der Querung der Bucht von Norrköping 

 



 

Öxelösund in Sicht 

 
 

 

Zeltstellensuche. 

Tja, so issa, der Schwede. Hat einfach schon die besten Plätze besetzt, es war heute etwas mühsam.  

Der Blick vom Zelt ist wirklich prachtvoll, allerdings darf der Wind nicht drehen, dann wird es schwierig, hier 

einzusetzen. Ich hatte schon bei den jetzigen Verhältnissen ein unfreiwilliges Bad nehmen müssen, weil auf den 

glatten Felsen ausgerutscht. Mit Brandung drauf wäre es deutlich kompliziert. Aber erst einmal kann ich 

einschlafen mit Blick auf die nächtliche Ostsee. 

 

Blick von der Zeltstelle 
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Heute morgen konnte ich gezwungenermaßen länger schlagen. Es gewitterte.  

Mit 2 Stunden Verspätung ging es los.  

 

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

] GEBCO; Image © 2019 TerraMetrics

 

Der Wind war heut recht kräftig, Windfinder sagt Start bei 4Bft und am frühen Nachmittag 5Bft aus Richtung 

Süd. Hauptsächlich konnte ich unter Landabdeckung paddeln, zwei Abschnitte waren dann aber doch 

ausgesetzt. Wieder war es so, dass man in den Wellentälern z.T. nicht die angepeilte Insel sehen konnte, 

Maximalwellenhöhe also über 80cm. (Geringer als schon erlebt, wahrscheinlich weil doch die großen offenen 

Wasserflächen fehlen.) 

 

Die Küste verläuft hier generell Richtung Nordost, ich setze meinen Kurs am Nachmittag aber Richtung Nord. 

Damit bekomme ich z.T. Rückenwind vom Feinsten. Einige Surfs waren möglich, im Unterschied zum wenig 

beladenen Boot aber durch viel Kraftaufwand erkämpft, mit meinem "Frachter" lohnt die Mühe kaum. 

 

  



Pausenplatz 

 
 

Der Lagerplatzsuche war wieder schwierig, leider sind in der Zielregion die Ufer überwiegend verschilft. Und 

wo dies nicht der Fall ist, da besetzt "der Schwede" die besten Plätze. Letztlich muss ich mit der zweiten Wahl 

vorlieb nehmen. Der große Vorteil des Platzes - der Schilfgürtel ist hier schmal, eine Durchfahrt möglich. 

Ansonsten ist der Untergrund etwas "pampig", aber Groundsheet und Zeltboden sollten das locker wegstecken.  

Und ich hätte mir etwas Abendsonne gewünscht ... seufz. 
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[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 
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Wer gestern die Karte betrachtete, konnte sich vielleicht fragen:  "Wat will denn der weg vonne Küste?" 

Er will noch weiter ins Inland, aufs Süßwasser.  

Testhalber einen Finger ins Wasser - gesteckt - abgeleckt - geschmeckt - noch salzig.  

 

  



Radarreflektoren an Fahrwassermarkierungen an einer Engstelle  

 
 

Pausenplatz, gleich nach der Engstelle "links umme Ecke" 

 
 

 

  



Södertälje hat eine Schleuse, die trennt Salz- von Süßwasser, die Ostsee vom Malärensee. Über eine weitere 

Schleuse werde ich in 3 Tagen wieder ins Salzwasser wechseln - und zwar in Stockholm, meinen jetzigen Ziel. 

 
 

Der Mälarensee begrüßt mich mit einer heftigen Welle, allerdings von einem "Sportboot", dessen Kapitän 

offenbar die Schleusenöffnung verpennt hat, so dass ich nach kurzem Warten vor ihm ausgefahren bin. Noch 

im Kanalstück nach der Schleusenausfahrt hat er mich dann mit wahrscheinlich überhöhter Geschwindigkeit 

überholt. Auf einer Stecke von vielleicht 100m hinter einem Kajak herzutuckeln, dass vielleicht nur ein 

Hundertstel des eigenen Bootes gekostet hat, ist dem Schiffseigner ja auch nicht zuzumuten.    

 

  



voraus der eigentliche Mälarensee 

 
 

Mälarensee, tatsächlich Süßwasser, der Fingerleckschmecktest beweist es.  

 

Irgendwann überholt mich ein weiteres bemerkenswertes Schiff, die "Drottningholm", ein noch 

dampfbetriebenes Fahrgastschiff mit gemütlicher Geschwindigkeit. Da lässt man sich gern überholen. 

 

 

Es ist schon lange dunkel, Richtung Mälarensee irgendwo Wetterleuchten. Das Zelteinrichten habe ich mit 

Stirnlampe vollendet. Vorangegangen war eine arge Puckelei. Der erwählte Zeltplatz Bredäng liegt ca. 40 

Höhenmeter über dem Mälarensee und die wollen mit schwerbeladenem Boot auf steilen Wegen bezwungen 

werden. Das war kein Spaß. (Für Kajakfahrer in vergleichbarer Situation: Etwa 2km weiter ist der Zeltplatz 

Klubbensborg direkt am Wasser - leider zu spät herausgefunden.) 
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Heute ist der Bericht kurz.  

 

Die ersten Schauer gab es in der Nacht. Seit dem Vormittag regnet es immer mal wieder und ab etwa 14 Uhr 

mit wenigen Pausen. Die Tagestemperatur liegt etwa 8 Grad unter der der Vortage. 

 

Erst für den morgigen Tag verspricht der Wetterbericht Besserung. 

 

Ich seh' also dem Regen zu und mich beschleicht ein Gefühl, dass ich dachte kaum noch zu kennen: 

Langeweile. 

 

 

Stockholm und der Mälarensee, ein Teil der Inspiration für diese Tour rührt daher. Die ursprüngliche Idee war, 

einen seinerzeit in Stockholm arbeitenden Verwandten zu besuchen. Ein Blick auf die Karte zeigte - ach wie 

geil, da gibt es einen Binnensee mit einem Archipel von Inseln, vielen Halbinseln und Buchten. Erstmals rückte 

in mein Bewusstsein, ich sollte zum Verwandtenbesuch das Kajak mitnehmen - mitnehmen auf dem Auto. 

 

Abend: Es nieselt jetzt mit Hingabe, unterbrochen von kurzen Regenschauern. 

 

 



Die Highlights des Tages: Der Gang zum Supermarkt (sonntags erst ab 8 geöffnet, sonst ab 7 und immer bis 22 

Uhr), der Besuch der Zeltplatzsauna (ein wenig schmuddelig, aber man ist schön durchgewärmt) und 

schließlich Einkehr in der Zeltplatzkneipe (jetzt gerade), man sitzt warm und im Trockenen. 

 

Will das jemand wissen? 

Vermutlich nicht - doch ein Gedicht - das Verse schmücken - will mir nicht glücken. 
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Stockholm, das ursprüngliche Reiseziel.  

Nur dass von hier keine Fährverbindung nach Deutschland besteht ... daher wurde Helsinki das neue Ziel. 

 

Stockholm, ein Stadtbesuch. Der Vormittag war dem Einkauf gewidmet. Powerbank - kein Problem. 

Ersatzbrille - auch die war rasch gefunden. Reparaturhülse fürs Zelt - lange gesucht. 

 

Stockholm, die Stadt soll eine der schönsten Hauptstädte Europas sein. Für meinen ersten Eindruck aber zu 

wenig Grün in der Innenstadt - vielleicht haben die Schweden in den eigentlichen Wohngebieten und bei ihren 

Sommerhäuschen so viel davon, dass sie es in der Stadt nicht vermissen? In der Altstadt habe ich nicht wie 

sonst schnell ein Straßencafé gefunden, dass mich sofort zur Einkehr bewog. Wenig Sonne, im Winter bleiben 

viele Straßen wahrscheinlich komplett dunkel.  

Ich hab nicht wirklich viel von Stockholm gesehen, im Vergleich meiner bescheidenen Eindrücke hat mir 

Kopenhagen besser gefallen. Mögen mir die Stockholmkenner verzeihen - die Einordnung Stockholms unter 

den schönsten Städten kommt ja sicher nicht von ungefähr. Ich persönlich habe das heute leider nicht so 

empfunden. 

 

Stockholm, morgen fahre ich mit dem Kajak ein Stück durch die Stadt. Im Bereich der Altstadtschleuse wird 

großflächig gebaut, seit 2013, das Ende ist nicht vor 2019 prognostiziert. Ich muss die südliche Schleuse 

nutzen. Insofern werde ich wohl die erhofften Stadtblicke nicht erleben. 

 

 

Bilder gibt es heute keine, was soll ich Bilder von großen Städten präsentieren ... 

 

 

Morgen geht's also wieder auf die Ostsee. Es gibt kein spezielles Ziel, Wasser und Essen sind für 3 Tage 

gebunkert, dann sollte ich in Kappelskär sein und dann wird sich das Weitere ergeben. 

 


