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Das Königreich Schweden ist das größte aller 
skandinavischen Länder und liegt in Nordeuropa. 
Es grenzt an Island, Norwegen, Dänemark sowie 
Finnland und ist nicht nur wegen seiner unberühr-
ten Natur, sondern auch wegen seiner Kultur eines 
der beliebtesten Familienurlaubsziele Europas. Die 
Hauptstadt Schwedens, welche auch „Venedig des 
Nordens“ genannt wird, ist Stockholm und wurde 
auf 14 Inseln erbaut. Das östlich gelegene, einma-
lige Schärengebiet mit seinen 25.000 Inseln wird 
uns als Fahrtgebiet dienen. 

Wind & Wetter

Stockholm hat Dank des warmen Golfstroms eine 
Durchschnittstemperatur von +18°C. Im Winter fällt 
die Temperatur nur wenig unter 0°C und es schneit 
mäßig. Die Segelkonditionen im Archipel sind 
während den Sommermonaten sehr moderat. So 
herrscht im Schärengarten eine durchschnittliche 
Windstärke von 3-4 Beaufort. Am späteren Vormit-
tag setzt bei Hochdrucklagen eine Seebrise ein die 
sich langsam entwickelt und abends wieder ein-
schläft. Da die Inseln sehr nahe beieinander liegen 
ist auch die Dünung nie sehr stark. Im Juni und Juli 
scheint die Sonne Tag und Nacht. 

Geschichte

Das Land wurde bereits früh besiedelt und die 
schwedischen Wikinger drangen vom 8. bis zum 
11. Jahrhundert weit nach Osten und Süden bis 

das revier

in die Ukraine und sogar bis in die Türkei vor.  
Im 17. Jahrhundert hat Schweden häufig Kriege  
geführt und wurde damit zu einer Großmacht  
Europas. Seit mehr als 2 Jahrhunderten ist  
Schweden jedoch in keinen Krieg mehr verwickelt 
gewesen. 

Daraus und auch wegen enormer wirtschaftlicher 
Erfolge haben sich die Schweden einen hohen Le-
bensstandard erarbeiten können. Schweden ver-
sucht seine Neutralität zu bewahren und gilt als 
Vorreiter für Friedensinitiativen. Über die Grenzen 
hinaus bekannt geworden sind Politiker wie Dag 
Hammarsköld und Olof Palme. 

Eine lange Tradition besitzt auch die Lutherische 
Kirche. Diese spielt aufgrund der stark atheistisch 
geprägten Gesellschaft jedoch nur mehr eine unter-
geordnete Rolle. Schweden hat mit Erfolg ein eige-
nes Wirtschaftsmodell entwickelt, den „Wohlfahrts-
staat“, der auch in andere Länder exportiert wurde. 
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Schweden ist seit 1995 Mitglied der Europäischen 
Union, hat aber aufgrund eines 2003 durchgeführ-
ten Referendums den Euro nicht eingeführt. 

Mittsommerfest im Juni 

Midsommar ist in Schweden nach Weihnachten 
das zweitgrößte Fest des Jahres und die meisten 
Schweden feiern es mit Verwandten, Freunden und 
Nachbarn. Laut eines Gesetzes aus dem Jahr 1953 
wird Midsommar immer an dem Samstag gefeiert, 
der zwischen dem 20. und dem 26. Juni liegt. 

Der Freitag davor wird Midsommarafton (Mittsom-
merabend) genannt und der Samstag Midsom-
mardag (Mittsommertag). Obwohl der Freitag kein 
ofizieller Feiertag ist, haben die meisten Geschäfte 
geschlossen und die Bewohner der großen Städ-
te pilgern zu den Feierlichkeiten auf das Land. Am 
Mittsommertag bleibt die schwedische Flagge oft 
gehisst. 

Im Gegensatz zu den anderen Ländern der Region, 
wo das Fest durch die Kirche Johannes dem Täu-
fer gewidmet wurde, hat das schwedische Mittsom-
merfest keine christliche Überformung erfahren. 

Berühmte schweden 

Einer der berühmtesten schwedischen Namen ist 
mit Sicherheit Alfred Nobel welcher 1833 in Stock-
holm geboren wurde. Der begnadete Chemiker und 
Erfinder meldete neben dem Dynamit 355 weitere 
Patente an. In seinem 1895 verfassten Testament 
stiftete er sein Vermögen und legte fest, die Zinsen 
dieses Vermögens jährlich in fünf Teile zu spalten 
und denen, die in dem vorangegangen Jahr der 
Menschheit den größten Nutzen auf den Gebie-
ten der Physik, Chemie, Medizin, Literatur und des 
Friedens gebracht haben, zu vermachen. 

Hierbei solle keine Rücksicht auf Nationalität oder 
Religion des Preisträgers genommen werden. Heu-
te gibt es die Nobelstiftung in Stockholm, die die 
Preisverteilung leitet und das Vermögen Nobels 
verwaltet.

Auf dem Gebiet der Wissenschaft sollten aber auch 
Anders Celsius (1701-1744), Lars Magnus Ericsson 
(1846-1926), Anders Jonas Ångström (1814-1874) 
und Carl von Linné (1707-1778) angeführt werden. 

Als berühmteste Schwedin ist sicher Pippi Lang-
strumpf zu erwähnen. Die Romanfigur von Astrid 
Lindgren spielt in Vimmerby, dem Geburtsort der 
Autorin, wo inzwischen auch ein Freizeitpark für 
Kinder geschaffen wurde. In der Nähe liegt auch 
Lönneberga, wo der kleine Michel (schwedisch: 
Emil) seine Streiche gespielt hat, und Katthult, wo 
die Kinder von Bullerbü gelebt haben. 

Auch im Kriminalgenre haben sich nicht wenige 
schwedische Autoren auf internationalem Parkett 
einen Namen gemacht. Einer der populärsten ist 
zweifelsohne Henning Mankell (geb. 1948), be-
kannt als Bestsellerautor der Wallander-Romane. 
Weiters finden wir auch viele klingende Namen in 
der Musikbranche wie Abba, Roxette, Ace of Base, 
the Cardigans und Mando Diao.
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das proGraMM
sa: anreise
Nach dem Transfer vom Flughafen übernehmen wir die Yachten in der Basis. Währenddessen können die 
Crews die Gegend erkunden und die Proviantierung vornehmen. Den Abend lassen wir in der Gåshaga 
Sealodge ausklingen.

so: Lidingö-Gåshaga - Grinda 19 NM
Der Gästehafen an der Westseite von Grinda ist der optimale Ort um unseren Törn zu beginnen. Wir 
werden gut geschützt am kleinen Anleger liegen, direkt vor dem Restaurant, welches in einer alten Villa/
Schule untergebracht ist. Bei gutem Wetter kann man auch südlich der Steganlage ankern. Im Restaurant 
gibt es auch eine Bar mit offenem Kamin. Weiters findet man auch eine Sauna in der Nähe. Die Sportler 
unter uns können sich auch Kanus ausleihen oder die Umgebung zu Fuß entdecken.

Mo: Grinda – sandham 15 NM
Dieser Ort gilt als Zentrum des Segel- bzw. Regattasports an Schwedens Ostküste. Besonders erwäh-
nenswert sind die Hafenmeile dieses alten Örtchens und das 1897 errichtete Clubhaus des Königlich-
Schwedischen Segelclubs (KSS). Den Abend verbringen wir im Traditionsgasthaus „Sandhamns Värds-
hus“, das seit 1672 nicht mehr geschlossen war.

di: sandham – Nämdö 10 NM
Heute segeln wir zu einem Traumziel vieler Schärensegler. Die Bucht auf der Nordseite von Nämdö bietet 
ausreichend Schutz bei allen Winden. Wem es hier nicht genügt die Natur zu genießen und die Seeadler 
beim Jagen zu beobachten, der kann den 6km langen Naturpfad „Gröna Stigen“ erkunden. Dieser Abend 
in der Bucht, ist der optimale Zeitpunkt um die Fähigkeiten des Smutjes zu testen!

Mi: Nämdö – Utö 22 NM
Wir teilen unsere Segelwoche auf der mondänen Badeinsel Utö, die schon von weitem an seiner Wind-
mühle zu erkennen ist. Der von Wassersportlern heiß umkämpfte Hafen wird durch eine Fußgängerbrücke 
zweigeteilt. Obwohl man auf beiden Seiten der Brücke sehr gut liegt, werden wir den Südteil der Marina 
bevorzugen. Obwohl es kaum zu glauben ist, gibt es auch in der Marina eine Sauna, direkt daneben am 
Hafen kann man sich Fahrräder ausleihen um die Insel genauer zu erkunden. Alternativ können wir das 
Bergbaumuseum besichtigen. Die erste, aber auch hochpreisige Adresse an diesem Ort ist das Restau-
rant „Utö Värdhus“, das neben exzellentem Service einen tollen Ausblick über die gesamte Region bietet. 
Eine Köstlichkeit dieser Gegend soll auch Utö Loaf, ein leckeres auf der Insel produziertes Brot sein...  
wir werden es heraus finden!

do: Utö – dalarö 12 NM
Schweden wie aus dem Bilderbuch werden wir in Dalarö erleben. Bunte Holzhäuser, eine nette Hafenat-
mosphäre, ein paar Geschäfte und Restaurants prägen diesen quirligen Touristenort. Sollten wir im Hafen 
unruhig liegen gehen wir am Abend gegenüber der Insel vor Anker oder verholen uns zur alten Festungs-
insel Skans im Südwesten.

Fr: dalarö - Lidingö-Gåshaga 23 NM
Die Runde im Schärengarten von Stockholm beenden wir in der Charterbasis in Lidingö- Gåshaga. Nach 
unserer Ankunft erledigen wir den Check-Out und starten anschließend eine Sightseeing-Tour durch die 
schöne Hauptstadt von Schweden. Als Sehenswürdigkeiten bieten sich „Gamla Stan“, die mittelalterliche 
Altstadt sowie die eindrückliche Architektur des Stadhuset (Rathaus) an. Auch das Museum Moderna 
Musset (Museum für moderne Kunst) oder das Nationalmuseum sind einen Besuch wert. Aber Achtung! 
Genau in dieser Nacht wird Midsommarafton gefeiert, die schwedische Fahne bleibt gehisst und auch die 
Sonne geht nicht unter.
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