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Die dem veränderten Wetter geschuldeten Komforteinbußen sind mittlerweile spürbar. Morgens ist es kühl und 

feucht - und abends nicht anders. Um die Tour jetzt wieder mehr zu genießen, müsste ich einfach die tägliche 

Paddelzeit zugunsten des Lagerlebens reduzieren. Noch im Warmen das Zelt aufschlagen, die Paddelklamotten 

besser trocknen, so dass sie am nächsten Morgen nicht mehr so feucht sind, ein kleines Feuerchen und darauf 

etwas Selbstgekochtes.  

(Gut, das war jetzt Jammern auf hohem Niveau, die Bedingungen sind eigentlich passabel.) 

 

 
[Quelle: Google Earth; Image Landsat / Copernicus; © 2018 Google; Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, 
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Zum Paddeltag: Nach dem frühmorgendlichen Schauer hatte das Zelt noch ein wenig Gelegenheit zu trocknen, 

hat diese Gelegenheit aber nur unvollkommen genutzt und  musste also feucht unter Deck. In Folge zeigte sich 

das Wetter nicht sonnenbranderregend aber doch recht paddelfreundlich. Und so gestaltete sich auch die 

Tagestour. Zunächst um den südlichsten Punkt des finnischen Festlandes, weiter entlang einer inselgesäumten 

Küste. Einige kleinere Umwege wurden nötig an ehemaligen Moränenkanten (?), an denen der Gletscher beim 

Abschmelzen lange Reihen von Steinen ins Wasser hat plumpsen lassen, die jetzt mit der nacheiszeitlichen 

Hebung dicht unter die Wasseroberfläche gelangt sind und sich dem Darüberpaddeln erfolgreich widersetzen. 

 

  



Pausenplatz 

 
 

Vom heutigen Lagerplatz aus sind es noch knapp 130km bis Helsinki, also 3 Paddeltage (wenn alles gut geht). 

Ich hätte schon Lust, noch ein paar Tage in den Schären unterwegs zu sein, aber wie beschrieben mit mehr Zeit 

außerhalb der eigentlichen Paddelei.  

Trotzdem habe ich den Fährtermin telefonisch vorverlegt, in 4 Tagen soll die Überfahrt von Helsinki nach 

Travemünde starten. Warum? Meine Holde beteiligt sich demnächst an einer Irlandreise und es ist noch ein 

Platz frei. Und da ich vermute, ansonsten in meinem Leben nicht mehr nach Irland zu kommen (aber 

hoffentlich noch viel zu paddeln) ist die Abwägung zugunsten eines raschen Endes der Paddeltour gefallen. 
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Heute wieder ein angenehmer Spätsommer-Paddeltag (für mitteleuropäische Verhältnisse eher Frühherbst), der 

Himmel häufig bedeckt, aber auch die Sonne zeigt sich. Es ist schwachwindig (mit vorderlicher Komponente) 

und durch die Inselabdeckung gibt es ohnehin keine größeren Wellen.  

Die Strecke verläuft überwiegend in einem natürlichen Kanal, keine navigatorischen Herausforderungen und 

auch nichts Spektakuläres. 

 

Pausenplatz 

 



[Anlässlich einer Skandinavientour mit meiner Holden hatte ich ein Jahr später Gelegenheit, in dieser Gegend 

zu paddeln. Wer hier unterwegs ist und etwas mehr Zeit mitbringt, dem sei der Ekenäs-Schärengarten 

anempfohlen. Ein traumhaftes Paddelrevier (südlich des beschriebenen Kanals) völlig zu Recht als 

Nationalpark deklariert - leider zu den inneren Schären hin mit etlichen Sommerhäuschen. "Der Finne" weiß 

eben auch, wo es gut ist.] 

 

 

 

Abend. 

Wo ist das Rauschen des Windes, das Rauschen der Wellen?  

Der Wind ist eingeschlafen. Weckt ihn nicht!  

 

Mein Zelt steht auf einer Steinplatte, etwas exponiert gegen die für morgen erwartete Ostwindlage - aber auch 

ausgerichtet zur Morgensonne und mit bestem Blick.  

 
 

Heute habe ich abends warm gespeist und das Kochfeuer danach als Wärme- und Erbauungsfeuer betrieben, 

habe dem Erlöschen des Tageslichts zugesehen und den Mond gegrüßt, als er kurz durch die Wolken sah. 

So etwas ist auf dieser Tour zu kurz gekommen. Für mich stand die Idee im Vordergrund, genau diese Strecke 

von Berlin nach Helsinki zu paddeln. 

 
(der Hobo steht mit etwas Abstand zum Fels, keine Steinabsprengungen) 
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Nur das Meer, der Wind, dein Boot.  

Heute die letzte Querung, bei der man erfasst - du bist auf See. Zwar nur ca. 6km bei Porkkala, aber dieses 

eigentümliche Gefühl stellt sich ein, weitab vom Land zu sein, vom Spiel der Elemente abhängig und nur auf 

sich selbst angewiesen. (Zwar hab ich Seenotfackeln, Handy und vor allem einen Seenot-Satellitensender dabei, 

aber das vergisst man. Und noch hab ich nicht ausprobiert, wie es funktioniert.)  

Die Bedingungen waren aber einfach, die Schwimmweste ist nicht wirklich nass geworden. Tatsächlich 

überwog der etwas wehmütige Gedanke, dies war die letzte Querung dieser Tour.  

 

 

  



Pausenplatz 

 
 

Insbesondere nach Porkkala wurde es zäh. Beständiger Gegenwind. Du hast dich mühsam in den Windschatten 

einer Insel herangepaddelt, fährst bis zur Kante und da ist er wieder, der Gegenwind. Nicht übermäßig stark, 

aber er ist da. Es macht auch keinen Sinn zu kämpfen, man muss das einfach hinnehmen. 

 

Der Abend entschädigte mich mit einem wirklich schönen Inselchen, auch die letzte "richtige" Übernachtung. 

Auf dem Hobo hab ich Teile der Eisernen Reserve (Kuko-Reis) in genussfähige Form gebracht, verspeist und 

danach noch lange am Feuerchen sinniert.  
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Himmel, deine Farbe ist grau. Regen, dein Vorname ist Sprüh.  

 

Das war auch schon die Tageszusammenfassung.  

Feinstes deutsches Novemberwetter - zum Glück nicht so kalt.  

 

 

Beim Aufstehen freue ich mich noch: Nicht einmal Kondens auf dem Zelt.  

Eingepackt habe ich es dann aber doch nass. Gegen 8Uhr setzte der Sprühregen ein, gegen 19Uhr endete er. 

Den Standort der Sonne konnte man erst am späten Abend erahnen. Schade vor allem, dass man dabei nichts 

von der Helsinki-Durchfahrt hatte. Alles in grau, die Spitzen der höchsten Gebäude verschwinden in den 

tiefhängenden Wolken. Eigentlich wollte ich noch einen Abstecher Richtung Innenstadt machen, aber bei 

solchen Bedingungen möchtest du es nur einfach hinter dich bringen.  

Leider ein etwas unwürdiger Abschluss einer großartigen Paddeltour. Ich bin mir aber sicher, nach kurzer Zeit 

werden diese Erinnerungen durch die an die genialen Tage und an die erhebenden Momente überdeckt.  

 

Bilder? 

Was soll man das Elend noch fotografieren ... 

 

 

  



Ein Foto gibt es dann doch, hier befand sich mein Pausenplatz in Helsinki ... 

 
... dieses Bild ist aber etwa ein Jahr später entstanden, ich war mit meiner Holden auf Skandinavientour.      Bei 

meiner Paddelreise wären hier genau zwei Personen auf dem Foto gewesen: Ein dem Regen trotzender Angler 

und meine Wenigkeit.   
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Den Vormittag ein wenig vertrödelt, wie es so an Abreisetagen ist. Man hätte alles auch in der halben Zeit 

erledigen können. Das Boot liegt auf seinem Minitrailer, das Gepäck wird irgendwie sinnvoll in die Sitzluke 

gepackt und dann geht's los Richtung Fährhafen.  

 
 



Was hab ich mir zu Hause Gedanken über einen geeigneten / fahrradtauglichen Weg gemacht. Mit Google 

StreetView recherchiert und einen Track für mein GPS-Gerät erstellt. Zur Sicherheit frage ich in der 

Zeltplatzrezeption. Die junge Frau drückt mir eine Kartenkopie in die Hand und alles ist klar. 

 

 

Im Vorfeld gab es einige Aufregung, weil mir nicht zugetraut wurde, die Strecke auf dem Hafengelände 

zwischen CheckIn und Schiff schnell genug zurückzulegen und mich nicht zu verirren. Die Beförderung wurde 

zunächst verweigert. Es bedurfte einiger Anstrengungen, um eine Lösung zu erwirken.  

Die sah dann vor Ort doch anders aus als erwartet. Die Dame im Safety-car hat mich persönlich geleitet, noch 

bevor sie die Autoschlange anführte. Muss ein kurioses Bild gewesen sein. Vornweg ein VW-Transporter mit 

Sondersignal, dahinter trabt der Muli mit der Kajak-Karre. Die junge Frau erzählte auf Anfrage, dass dies ihr 

erster Einsatz für einen Fußgänger sei, die werden sonst im Bus befördert. 

Jedenfalls bin ich nun als einer der ersten an Bord. 

 

 

Die Fähre legt ab. Mit mir viele Passagiere auf dem Oberdeck, Helsinki im Abendlicht. Blick von oben auf die 

vorgelagerten Schären - so schnell geht es jetzt hier hindurch.  

 

Ich bin etwas leer und schwermütig - aber das wird schon wieder.   

 

 

 

 

 

Und? 
 

Wenn ich es noch nicht getan hätte, ich würde genau diese Paddelreise noch einmal in Angriff nehmen.  Eine 

Wiederholung kommt aber nicht in Frage. 

 

Ich kann mir derzeit kein schöneres Paddelrevier als eine Schärenküste vorstellen. (Allerdings sind meine 

Erfahrungen mit einer Fjordküste auf eine kurze Paddeltour im Milford-Sound beschränkt.) Das Wenige, was 

ich bisher in den Schären bei Göteborg erpaddelt habe, lässt mich die Ostseeschären bevorzugen. Leider ist die 

Anreise ziemlich aufwändig, dorthin werde ich also höchstens einmal im Jahr in den Sommerferien kommen. 

 

Aus jetziger Sicht scheint es mir sehr reizvoll, das Gewicht von der Paddelei stärker auf das Outdoor-Leben zu 

verlagern.  

Allerdings ... ich glaube, mir wohnt so ein Drang inne, Strecke zu fahren: Was kommt hinter dem nächsten 

Inselchen, wie geht es dort weiter, was würde ich verpassen, wenn ich schon hier das Lager aufschlage ...  

Mal sehen, wie sich das entwickelt. 

 

Die nächste wirklich große Paddelreise werde ich wohl erst als Rentner in Angriff nehmen können (Ideen gibt 

es einige). Und ich hoffe, hoffe, hoffe (!), dass ich dann noch ausreichend fit bin, dass die bereisten Länder 

freizügig und friedlich sind und dass die Natur im Lot bleibt. 

 

 

 

 

Vielen Dank an alle Mitlesenden für Euer Interesse. 

 


