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6.Etappe: Häggvik – Agön  08.06. – 14.06  ( 126 sm)    Verfasser:Christian

  

Montag, 08.06. – Immer noch Häggvik. Nachdem am Morgen alle anderen Schiffe den Hafen 

verlassen haben, entschließen wir uns spontan noch einen weiteren Tag zu bleiben. Häggvik ist für 

uns irgendwie ein besonderer Ort. Die Landschaft ist so, als ob man den Allgäu und das Alpenvorland 

an das Meer verfrachtet hat. Sanft ansteigende  grüne Hügel, dahinter schroffe, relativ hoch 

ansteigende Berge. Und direkt davor das Meer und Mannaminne. Wer vorhat, Häggvik zu besuchen, 

sollte das innerhalb der nächsten 500 Jahre tun, denn dann liegt Häggvik nicht mehr am Meer, 

sondern mitten im Land. Schuld daran hat die dauernde Landerhebung. Das Land hebt sich jedes Jahr 

um knapp 1 cm, da der Druck des Eispanzers aus der Eiszeit nicht mehr da ist. Wahnsinn ! Ein 

weiterer Grund hierzubleiben ist Mannaminne und das Lunchmenü im Värdshus. Also zahlen wir 
unsere 60 Kronen Eintritt und schlendern nochmal durch das Museum. Zwischendurch stärken wir 

uns nochmal für 99 SEK im Värdshus, wo es ein lecker Buffet gibt, mit Getränken und Kaffee 

hinterher inklusive. Wir waschen nochmal Wäsche, einfacher können wir es nicht haben, und weihen 

dann abends die neu erbaute Sauna ein. Natürlich mit Ausblick aufs Meer und die Chilly. In der Bucht 

ist das Wasser nicht ganz so kalt, immerhin 10 Grad, und wir (ja, sogar ich, ehrlich) schwimmen zur 

Abkühlung im Meer. 

 

 
Norwegenhaus in Mannaminne 

 

 
Kunst ? 

 

 
Häggvik in 500 Jahren 

 

 
so weit haben wir’s noch 

   

 
immer noch falsch geschrieben 

 

 
für Notker und Moni  
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Welthaus 

 

 
Was ist das ? 

 

 
Beweisfoto 1… 

 

 
… und 2 (an die Mittelmeerwarmbader) 

 

 

Dienstag, 09.06. – Segeln im Gebirge. Schweren Herzens nehmen wir Abschied von Häggvik und 

nehmen Kurs in Richtung Härnösand, genauer gesagt Lustholmen (heißt wirklich so), der Naturhafen 
des Härnösander Segelclubs. Vorhergesagt sind 5 m/s Wind aus NW-W. Das sind 10 kn Wind, ein 

schöner 3er Wind. Leider kommt dazu der Byvind (=Böen), der 11 m/s also ca. 22 Knoten, also 5-6 

Windstärken beträgt. Und das nervt ein wenig die letzte Zeit. Ist ein 3er Wind gut für Vollzeug, hat 

man bei den Böen wenig Spaß mit voller Segelfläche. Andererseits machen 3 Bft mit Reff auch keinen 

Spaß. Also segeln wir die Böen halt aus. Sieht aus, als hätten wir zu viel Bier getrunken, unser Kurs ist 

eine reine Schlangenlinie. Als wäre das noch nicht genug, stehen uns auch viele kleine relativ hohe 

Inseln  im Wege. Rechts vorbei oder links vorbei, ist dann die Frage. Oder wie dreht der Wind um die 

Insel, rechtsrum oder linksrum. Also kommt er schwach von hinten oder voll von vorne. Es ist wie ein 

Lotteriespiel: Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du. Ihr seht also, das segeln in den Bergen 

hat seine eigenen Spielregeln und Reize. Nach 3 Stunden Eiertanz haben wir wenigstens die letzten 5 
Seemeilen unsere Ruhe, und können die Chilly einfach laufenlassen. So erreichen wir denn gegen 

Nachmittag Lustholmen, und sind wieder alleine da. Der Segelclub hat eine sehr komfortable Anlage 

mit Grillhaus, Küche und Aufenthaltsraum, Strom und Wasser an den Stegen und natürlich eine 

Sauna mit Blick auf die Ostsee. Nach einem kleinen Nickerchen widmet sich Eva dem Abendessen, ich 

dem anschüren der Sauna. Zum Glück ist noch einiges Holz vom Vorjahr übergeblieben, und mir 

bleibt das Holz spalten erspart. Da der Raum sehr groß ist, dauert es recht lange, bis es entsprechend 

warm wird. So sitzen wir anfangs noch leicht angezogen in der Sauna und lesen. Mit jedem Holzscheit 

können wir uns dann eines Kleidungsstückes entledigen, bis wir dann endlich bei 70° so richtig ins 

schwitzen kommen. Abkühlung verschafft uns wieder ein Bad in der Ostsee, diesmal ganz 

komfortabel vom Sandstrand aus. So kann es von uns aus weitergehen !   
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Chilly in Lustholmen 

 

 
nachts um 23:00 

 

 

 
Sauna von außen … 

 

 
… und von drinnen 

 

Mittwoch, 10.06. – Heute können wir schön lange ausschlafen, denn wir haben nur ca. 25 Seemeilen 

vor uns. Theoretisch. Denn um 7:00 weckt uns der Höllenlärm eines Harvesters, der in den Wald rund 

um den Hafen fährt, um die vom letzten Wintersturm umgehauenen Bäume aus dem Wald zu zerren. 
Ein imposantes Gefährt, aber nicht um 7:00 morgens. Zum Glück verzieht er sich in die Tiefen des 

Waldes und der Lärmpegel bleibt erträglich. Bis zum Mittsommer am 21.06. ist noch ganz schön viel 

zu tun, noch sieht alles wie auf einer Baustelle aus. Gestern haben wir unsere Lektion mit der 

Segelfläche und dem damit verbundenen Eierkurs schön gelernt, und setzen gleich das 1. Reff ins 

Großsegel. Die ersten 3 Seemeilen ist es dann zwar etwas langweilig, aber kaum verlassen wir die 

schützende Abdeckung der Insel, sind wir froh um das erste Reff. Leider verlassen wir jetzt auch die 

Höga Kusten, die sich von Härnösand bis nach Örnsköldsvik erstreckt. Die Küstenlinie wird flacher 

und eintöniger. Aber wir kommen sehr schnell voran Richtung Süden. Durch den Westwind müssen 

wir zwar gegenan, aber das Land bietet uns Schutz vor den Wellen. Chilly ist in ihrem Element und 

saust extrem hoch am Wind die Küste entlang. Auch als der Wind bis auf 24 Kn (=6 Bft) zunimmt, 
lässt sie sich an der Windkante ohne jeglichen Ruderdruck spielend mit zwei Fingern an der Pinne 

führen. Das heißt, führen muss man sie eigentlich nicht, sie sucht sich ihren Weg praktisch alleine. 

Braves Mädchen ! So haben wir recht schnell unser Etappenziel erreicht, die tiefe geschützte Bucht 

Sörakersviken. Die Einfahrt ist noch spannend: wir schießen mit knapp 8 Knoten in die Bucht hinein, 

und ein paar Sekunden später flappen die Segel nur noch leicht hin und her, so geschützt ist die 

Bucht. Am Ende ist dann auch ein Steg, an dem wir (natürlich als einziges Schiff) längsseits gehen 

können. Wunderbar ! Später machen wir uns dann auf eine kleine Wanderung zu einer Fiskelage 

(Fischerhaus Ansammlung in guter Lage). Für Eva endet die Wanderung leider recht schnell: Es ist 

relativ warm geworden, aber im Wald noch feucht: Ideal für Stechmücken, weniger ideal für Eva. Sie 

gibt auf und geht zurück zum Boot. Ich kämpfe mich durch den mückenverseuchten Wald zu 
Skepshamn, und schaue mir das alte Fischerdorf mit Kapelle an. Es ist inzwischen ein Museum 

geworden, aber leider stängt. Noch keine Saison, wie (zum Glück) überall in Schweden.     
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Sörakersviken … 

 

 
… sehr geschützt 

   

 
Sonnenuhr von 1868 

 

 
Kapelle in Skepshamn 

 

Donnerstag, 11.06. – nach einer sehr ruhigen Nacht in der Hoffnung aufgewacht, dass die Sonne 

scheint. Sie scheint zwar, aber leider über den Wolken. Im Gegensatz zu den letzten Wochen, wo die 

Sonne meist nur morgens geschienen hat, ist es momentan morgens eher bewölkt, dafür zeigt sich 

die Sonne dann später. Man kann scheinbar nicht alles haben. In die Bucht wehen pünktlich zum 

ablegen ein paar Böen hinein, so dass wir das erste Reff eingebunden lassen. Draußen weht es dann 
natürlich weniger, aber egal. Chilly läuft trotzdem ganz anständig gen Süden. Unser Ziel ist heute 

Skatan, ein Tipp von Agneta und Rolf. Jetzt lässt der Wind weiter nach, und wir reffen aus. Es folgt 

das übliche: Der Wind geht kurz darauf ganz weg, und Chilly dümpelt mit 1,35 kn und flappenden 

Segeln dahin. Eva setzt ihren „jetzt muss aber gleich der Motor ran“ Blick auf, und Sekunden später 

erwecke ich Volvo zum leben. Der läuft ca. 5 min., dann kommt der Wind zurück. Und wie: Innerhalb 

10 Minuten weht es mit bis zu 24 Knoten. Mit vollem Groß. Da die rettende Abdeckung nur ein paar 

Meilen entfernt ist, sitzen wir das aus: Die ersten Wellen kommen über, und wir beschließen, dass  es 

reicht, wenn nur einer von uns nass wird. Die Wahl fällt auf den Autopiloten. Wir verkrümeln uns 

hinter die Sprayhood und beschränken uns auf das trimmen der Segel. Die Fockschot rühren wir nicht 

an, wir nehmen nur mit dem Traveller die ärgsten Böen und den Druck aus dem Großsegel. Und so 
schießt Chilly bei 60 Grad am Wind mit bis zu 9,5 Knoten durch die Ostsee. Macht Spaß, vor allem, 

wenn die Landabdeckung in greifbarer Nähe ist. Nachdem wir die Abdeckung erreicht haben geht es 

wieder etwas gemütlicher voran, und recht schnell erreichen wir die tricky Ansteuerung von Skatan. 

Ein enges Fahrwasser führt um viele Steine herum in den wunderschönen geschützten Hafen. Wir 

machen direkt vor dem „Skatan Cafe och Krog“ fest. Und das beste ist: Es hat offen !! Und so 

verspeisen wir jeder für knapp 10 Euro 1 Kugel Eis mit Erdbeeren und etwas Schokolade und Sahne 

verziert. Aber das musste jetzt sein. Das Restaurant gefällt uns so gut, dass wir auch abends dort 

essen, einen Riesen Beef-Burger mit Zubehör für je 20 Euro (war so ziemlich das günstigste Essen auf 

der Karte).  Skatan selbst ist eine wunderschöne alte „gamle Fiskelage“ , aber eher etwas für Leute 

mit sehr großem Portemonnaie. Ungewohnter weise müssen wir den Steg heute mit einem Dänen 
teilen, haben aber das Glück, dass nicht 20 Motorbootfahrer am Steg liegen (ist lt. Hafenmeister am 

Mittsommertag so).  
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wo geht’s hier nach Skatan ? 

 

 
gefunden ! 

 

 
Beefburger für 20 € 

 

 
schöne Aussicht 

 
urgemütlich 

 

 
interessante Beleuchtung 

 

Freitag, 12.06. – Wind aus Süd. Wir wollen nach Süd. Genau gegenan. Bei 18-24 kn Wind. Na prima! 

Können wir gleich mal die Hart-Amwind-Eigenschaften bei Hackwelle testen. Wir setzen volles Groß 

und die Genua 3 (ist eh dauernd drauf) und los geht’s. Kaum  Ruderdruck, man kann die Pinne sogar 

loslassen. Chilly luvt leicht an, fällt dann wieder ab, luvt wieder an, und so weiter. Dieses 

Steuerverhalten erinnert uns an unsere Spica, mit der hat das auch funktioniert. Nur haben wir jetzt 

Wendewinkel von 80° bei Hackwelle, und die Geschwindigkeit beträgt zwischen 7 und 7,5 Kn. Man 

kommt also richtig gut und schnell nach Luv. So nach 20 Seemeilen haben wir genug, und steuern 
Mellanfjärden an. Eigentlich wollten wir bis nach Stocka, aber der Hafen ist gegen Süd ungeschützt, 

und gegenan ist doch irgendwie doof. Bei der ganzen Kreuzerei haben wir unser System von der Sid 

übernommen. Bei der Wende sitzen wir uns gegenüber, und übergeben nur noch die Pinne. So kann 

jeder mal ein Stück steuern. An der Fockschot muss nix getan werden, denn wir haben ja eine 

Selbstwendefock. Dafür müssen halt dann die Backstagen bedient werden. Manchmal gewinnt man, 

manchmal verliert man…  Mellanfjärden ist für unsere Verhältnisse fast schon „overcrowded“, wie es 

die Schweden sagen, es liegen schon 2 Schiffe da. Natürlich Deutsche. Außer den Deutschen und 

Holländern ist keiner so verrückt und gondelt mitten im Winter so weit oben im Norden herum. Wir 

machen wieder direkt vor dem Restaurant fest, und gehen auch wieder lecker und teuer essen. 



© Christian + Eva Franck Seite | 6 

 

 

 

 
hart am Wind 

 

 
Chilly vor dem Restaurant 

   

 
Mellanfjärden I 

 

 
Mellanfjärden II 

 

 

 

Samstag, 13.06. – Heute spielen wir wieder das Motor an – Motor aus – Spiel. Es ist relativ warm, 

immerhin zweistellig, und der Wind kommt von hinten. Dann folgt ein paar mal das vorhergenannte 

Spiel, bis der Wind sich entschließt, komplett zu drehen. Aus einem platt vorm Laken Kurs wird ein 
Amwindkurs (war aber so vorhergesagt). Immerhin haben wir aber keine Böen, sondern konstante 2 

bft. Das Reicht für 5,5 kn hoch am Wind. Wir sparen uns auch den Strom für den Autopiloten und 

lassen Chilly einfach so laufen. Ohne eingreifen zu müssen steuert sie uns bis auf 25° scheinbarem 

Wind. Klasse ! Bei Hornslandet dreht der Wind ein wenig, und wir müssen durch ein enges, 

felsengespicktes Fahrwasser kreuzen. Da nur sehr wenig Wind weht, lassen wir die Backstagen lose 

und können so dank Selbstwendefock blitzschnell eine Wende fahren, ohne eine Leine anfassen zu 

müssen. Unter diesen Bedingungen macht gegenan segeln Spaß. Direkt nach dem Fahrwasser lässt 

der Wind auf 1bft nach und dreht auf genau von vorne, und Chilly bzw. wir streichen die Segel. Unter 

Motor geht es weiter Richtung Ravelgrund. Den Tipp hat uns ein Schwede in Kalmar gegeben, sehr 

schön gelegen mit Sauna. Allerdings eine sehr enge Einfahrt. Zu eng für uns, befinden wir, nachdem 
wir uns herangetastet haben. Außerdem fehlt die Hälfte der Pricken, die das Minifahrwasser 

kennzeichnen. Und vor dem Steg liegen viele große Steine. Da haben wir keinen Bock drauf. Also 

geht es eine Insel weiter nach Agön. Der Storhamn liegt tief in einer Bucht und gibt uns guten Schutz 

gegen den vorhergesagten Starkwind aus NW. Die Brygge (Anlegesteg) entpuppt sich als Idyll, mit 

Luxus-Doppel-Plumpsklos, einer Schutzhütte mit Betten und Ofen, einem überdachten Grillplatz, 

einer Mini-Bibliothek und einer Sauna (leider ohne bzw. nur mit nassem Holz). Und wir sind fast 

alleine. Das Arbeitsschiff, das 100 m neben uns liegt, legt gegen Abend ab und verschwindet aus der 

Bucht.   
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Chilly allein unterwegs 

 

 
jetzt aber schnell Richtung Hafen 

 

 

Sonntag, 14.06. – Immer noch Storhamn auf Agön. Heute ist ein vorhergesagter Dauerregentag und 

wir bleiben hier. Ganz so schlimm ist es jedoch nicht, und wir basteln am Schiff. Eva optimiert unser 
Mückennetz fürs Vorschiff (notwendig, da es bereits Stechmücken gibt) und  staut innen noch einiges 

um, damit es in den Wellen auch an seinem Platz bleibt. Ich widme mich mal wieder dem inzwischen 

fast dichten Motor, und umwickle eine der Leitungen nochmal mit Dichtband. Der Motorabstellzug 

will auch noch richtig befestigt werden, und 2 krumme Relingsstützen werden gerichtet. Dann 

starten wir zu einer Wanderung quer über die Insel nach Agön Hamn, einer alten aktiven Fiskelage. 

Pünktlich zum Abmarsch beginnt es zu regnen. Es hat sich aber trotzdem gelohnt, denn der 

Fischerhafen ist der Hammer. Lauter Minihäuschen rund um das Minihafenbecken, eines schöner wie 

das andere. Überall liegen noch die Fischfang – und Putzutensilien herum. Wenn jetzt noch die Sonne 

scheinen würde, würde uns so schnell hier keiner wegbringen. Tut sie aber nicht, und so trotten wir 

durch den Regen zurück ins warme Boot.    
 

 

 
Agön Storhamn 

 

 
Bibliothek 

 

 
Agön Hamn I 

 

 
Agön Hamn II 

 


