10. Etappe: Hanko – Mariehamn

03.07. – 12.07. (127 sm)

In unserer schönen Ankerbucht in Högsara dreht natürlich der Wind über Nacht von West auf
Südost. Von unserem ersten Ankererlebnis noch gewarnt, habe ich jedoch auf dem Plotter einen
Ankeralarm gesetzt, der uns warnt, wenn das Schiff einen Radius von 0,02 sm verläßt. Am nächsten
Morgen kann man auf dem Plotter schön mitverfolgen, wie das Schiff sich gedreht hat, aber auch
dass der Anker gehalten hat, ersichtlich an dem kreisrunden Schwojkreis. Da wir in den nächsten
Tagen die Tipps von Antti abklappern wollen, die
oft aus Naturhäfen und Ankerbuchten ohne
Versorgung bestehen, beschließen wir ein paar
Seemeilen zurück nach Kasnäs zu segeln, um
dort unsere Vorräte zu ergänzen und die
Batterien nochmal aufzuladen. Wir ergattern
gerade noch den letzten Liegeplatz, der durch
Schwell leider etwas unruhig liegt. Waren wir
noch im Juni meistens fast alleine in den Häfen,
so ist jetzt hier ab nachmittags meistens alles
Der Anker hält
voll. Juli und August ist die Hauptsaison hier in
Finnland. Entgegen allen Vorurteilen, dass die Finnen sehr laut sind, ist es jedoch meist sehr ruhig.
Das mit dem Hafentag in Kasnäs war eine gute Idee, denn ein feiner Nieselregen macht keine rechte
Lust auf Segeln.
Am nächsten Morgen ist alles wieder so wie gewohnt, das heißt blauer Himmel, Sonnenschein und
angenehme 23 Grad. Aber leider fast kein Wind. Von hinten kommt eine X99 auf (für Nichtsegler: ein
heißer Feger). Ich denke, der hat bestimmt den Motor an. Hat er aber nicht, und langsam zieht er an
uns vorbei. Ihr wisst ja, ein Schiff ist ein Schiff, 2 Schiffe sind eine Regatta. Also erst mal schauen, was
er anders macht. Er hat sein Großfall etwas gefiert, und den Unterliekstrecker gelöst. Sieht total
dämlich aus, da das Segel eher einem Beutel ähnelt, scheint aber zu wirken. Versuch macht klug, und
siehe da, wir nehmen merklich an Fahrt auf und laufen in etwa gleich schnell wie die X99 (und das
mit Dinghi hintendran). Das kann der Skipper natürlich nicht auf sich sitzen lassen, und zoppelt an
allen möglichen Leinen, bis er wieder etwas schneller ist wie wir. So geht das fast eine Stunde lang.
Irgendwann nähert sich dann die Geschwindigkeit der 0,8 kn- Marke, der X-99 Skipper deutet zum
Himmel, zuckt mit den Schultern und lacht. Danach geht es mit der eisernen Genua (für Nichtsegler:
Faxen dick, Motor geht an) weiter. So erreichen wir dann die Schäre Benskär, die genaugenommen
aus 2 Inseln besteht: Norra und Södra Benskär. Vorsichtig tasten wir uns zwischen die 2 Inseln hinein
und fahren bis kurz vor dem Ende, wo die beiden Inseln nur noch einen Spalt von ca. 5 Meter offen
lassen. Links davon öffnet sich eine kleine Bucht, wo wir unser erstes „Heckanker und mit dem Bug
zum Felsen“ Manöver starten. Ich steige auf die Badeplattform, lasse den Heckanker ca. 25 m vor
Erreichen des Felsens fallen und übergebe Eva das Ankergurtband, das sie sich über die Schulter legt
und langsam fiert. Ich gehe zum Bug, sage den Abstand zum Felsen an (uiuiui heißt sofort stop) und
übergebe eine gaanz lange Vorleine den beiden Finnen, die uns helfen. Die Leine wird um einen
Baum gewickelt und zurück aufs Schiff geführt. So einfach ist das…..(manchmal). Die Kunst besteht
darin, einen Felsen auszuwählen auf den man springen kann, ohne gleich ins Wasser zu fallen. Wir
schauen uns kurz um, und entdecken eine Ausbuchtung weiter das Boot von Antti und Siboné. Kurz
darauf winken sie uns auch schon von einem Felsen herab zu. Wir laden sie für abends auf unser
Boot ein. Es wird ein sehr schöner (Geburtstags)-Abend mit sehr interessanten Gesprächen, in denen
wir viel über Finnland und seine Bewohner erfahren. Siboné versteht und spricht auch ein wenig
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deutsch. Sie erzählt uns, dass sie als Kind für ein Jahr in Niedereschbach bei Frankfurt in die Schule
gegangen ist. Kleine Welt …. Wir verabschieden uns mit dem Versprechen, miteinander in Kontakt zu
bleiben.

Sid in Benskär

Schöner Abend mit Siboné und Antti

Am Mittwochmorgen haben wir zuerst noch einen Inselspaziergang gemacht, sind über Felsen
gekrabbelt, durch Wälder und über bemoosten Boden gestapft. Immer mit Blick aufs Wasser und die
Schärenwelt. Wunderbar! Unser Ziel für heute ist Björko, knapp 30 sm entfernt. Wir befinden uns
jetzt nicht mehr im Schärengarten, sondern im Schärenmeer. Das heißt, es gibt immer noch
zigtausende von Inseln, aber zwischen diesen Inseln sind größere Wasserflächen. Wir müssen uns
nicht mehr sklavisch an die Fahrwässer halten und können unseren Kurs freier wählen. Mit einem
schönen 3er Wind und strahlendem Sonnenschein laufen wir in den Naturhafen Björko ein. Wir
fahren bis ganz hinten in den geschütztesten Bereich, wo leider schon alle Plätze am Felsen belegt
sind. Also wieder zurück. Vorne waren ja auch noch Plätze frei am Felsen, da hat noch keiner
gelegen. MERKE: Wenn da keiner liegt, zumindest kein Finne, hat das einen Grund: ES GEHT NICHT !
Haben wir nach mehreren erfolglosen Versuchen gemerkt. Entweder kommt man vom Felsen nicht
an Land, oder es liegen Geröllbrocken knapp unter der Wasseroberfläche, oder die Wassertiefe
beträgt kurz vor dem Felsen 10 m, so dass der Anker nicht hält, bzw. die Ankerleine zu kurz ist.
Wieder was gelernt. Also wird frei in der Bucht geankert, wir haben ja ein Dinghi, um an Land zu
kommen. Die Nacht verläuft ruhig, und wir machen uns morgens nach ausgiebigem Frühstück bereit
zum Weiterfahren. Wir schauen uns beide kurz an und beschließen, doch noch einen Tag zu bleiben.
Da der Anker aber schon hoch ist, gehen wir mit Heckanker an den Felsen (an einer Stelle, wo
gestern Abend noch ein Schwede lag) und erkunden die Insel. Das ganze artet in eine ordentliche
Kletterei über die Felsen aus, wird aber durch eine fantastische Aussicht über die Insel und die
umliegende Schärenwelt belohnt. Dumm ist nur, dass wir uns nicht so genau den Weg nach oben
eingeprägt haben, was den Rückweg etwas erschwert. Wir können zwar die Sid sehen, aber einige
von uns eingeschlagene Wege enden vor einem Abgrund. Dafür entdecken wir dabei noch einen
Binnensee, bevor wir nach diversen Umwegen wieder das Schiff erreichen. Inzwischen hat der Wind
wieder gedreht, und drückt die Sid seitlich Richtung Felsen. Also wieder abgelegt, mitten in die Bucht
gefahren, und dort wieder geankert (diesmal vor Heckanker, damit ein wenig Wind ins Cockpit
weht). Gegen Nachmittag schnappen wir uns das Dinghi und fahren um die Insel herum, um einen
Zugang zu dem Binnensee zu finden. Wir haben Glück, wir finden eine Stelle zum Anlegen mit dem
Dinghi, und genau gegenüber eine Stelle zum Baden an dem Süßwassersee. Ja, Ihr habt richtig
gelesen, ich war schon wieder im Wasser, es hatte Christian-freundliche 22 Grad.
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Am Fels in Björko

Binnensee in der Schäre

Fast unwirklich

Schöne Aussichten

Am Freitagmorgen gab es nach dem Aufstehen nur Müsli und eine Tasse Kaffee, denn unser Ziel
Kökar ist 27 sm entfernt (das ist viel in den Schären) und der Wind extrem schwach. So sind wir dann
mit achterlichem Wind von 2 bft mit knapp 4 kn Richtung Kökar getrieben. Kökar ist die östlichste der
Alandinseln und hat 3 Häfen. Wir haben uns für Hellsö entschieden, ein kleiner gemütlicher Hafen
mit ein paar Häusern am Ende eines Fjords. Im kleinen Kaufmannsladen ergänzen wir unsere
Lebensmittelvorräte und kaufen uns ein Eis. Es ist so heiß, dass das Eis schneller schmilzt, als man es
essen kann. Verschwitzt und vom Eis verpappt geht es dann gleich unter die Dusche. Im Hafen gibt es
zwar auch ein Restaurang (=Restaurant, leicht zu lesen) mit schönem Blick über den Fjord, aber bei
22 Euro für ein Wiener Schnitzel tun es auch Nudeln mit Champignons und der Blick in den Fjord
vom Boot aus.
Am nächsten Morgen wird die arme Eva schon wieder so früh geweckt, denn heute gilt es knapp 40
sm zurückzulegen nach Rödhamn, einer kleinen Schäre 10 sm südlich von Mariehamn. Also wieder
Müsli und eine Tasse Kaffee und los geht’s, diesmal mit etwas mehr Wind. Ziemlich bald nach dem
Auslaufen legt sich Eva im Salon wieder schlafen. Ich wurstele draußen alleine vor mich hin, und kann
sogar den Autopiloten nach langer Zeit wieder einmal einsetzen. Im Schärenmeer gibt es öfters mal
Strecken von 10 sm ohne Kursänderung, so dass sich der Einsatz des Autopiloten auch lohnt. So kann
ich von Eva unkommentiert übers Boot wuseln und an allen möglichen Schoten, Holepunkten,
Niederholern und Streckern zoppeln, um das Boot optimal zu trimmen. Nach ca. 3 Stunden werfe ich
mal einen Blick in die Karte, um den weitern Kurs abzustecken. Entsetzt stelle ich fest, dass auf
unserer Strecke eine Brücke ist, die nicht aufgeht, auch wenn ich 10 mal das Symbol auf der Karte mit
der Legende vergleiche. Außen rum fahren würde bedeuten, den ganzen Weg zurück nach Kökar zu
fahren. Owei owei, wie bringe ich das nur Eva bei. Erst muss sie ganz früh aufstehen, nur um dann
abends wieder im selben Hafen wie morgens zu sein. Inzwischen ist Eva wieder wach geworden und
ich druckse noch eine Weile herum, ehe ich ihr meinen Navigationsfehler eingestehe. Ich habe Glück,
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behalte meinen Job als Navigator, aber wir müssen umdrehen. Ein paar Minuten später kommt uns
ein Finne entgegen, der in unsere ursprüngliche Richtung fährt. Ich frage sicherheitshalber nochmal
„the bridge does not open“, er nickt und sagt „but there is a special way around, follow me“. Also
wieder umgedreht und ihm nachgesegelt. Kurz vor der Brücke gehen die Segel runter, und er biegt
nach backbord ab mitten durch das Felsgewirr. Wir sollen ihm die nächsten 7 sm genau im Kielwasser
folgen. Und tatsächlich, nach 1,5 h abenteuerlicher Kurverei und wildem Haken schlagen erreichen
wir wieder tiefes Wasser und haben die Insel umfahren. Nochmals danke an den hilfsbereiten
Finnen. So erreichen wir doch noch unser Etappenziel, den Naturhafen Rödhamn. Wir bekommen
noch einen super Platz am Steg mit Blick auf das Hafenkaffee und den kleinen Strand. Hier fühlt man
sich wie im Paradies: Völlig geschützt gegen alle Windrichtungen, eine umwerfende Natur mit
glattgeschliffenen flachen roten Felsen und Macchia ähnlichem Gestrüpp. Es gibt keinen Strom, das
Wasser muss man sich an einer Handpumpe oben am ehemaligen Lotsenhaus holen und es gibt nur
einfache Plumpsklos (mit ausliegenden Yachtzeitschriften zum lesen). Das Hafenkaffee wird von
einem Segelclub betrieben und ist völlig liebevoll eingerichtet. Man bekommt dort selbstgebackenen
Kuchen mit Kaffee oder Tee und jeden Mittag ab 14:00 gibt es frisch geräucherten Lachs. Die
vorbestellten Brötchen werden jeden Morgen aufs Boot gelegt.
Abends liegt dann noch ein weiterer Deutscher neben uns, Rainer und Marc mit einer Luffe 40 (ein
Traumschiff von mir, Pinne, lang und schmal, kann fast gegen den Wind segeln). Wir dürfen an Bord
für eine Besichtigung kommen, auch Eva gefällt das Schiff sehr :- ) . Die beiden haben einen Stromund Essensnotstand. Wir bieten Ihnen kaltes Bier und Risotto an, das Eva für uns zubereitet. So
haben wir einen schönen Abend zu viert auf der Sid. Leider wurden wir am nächsten Morgen bei der
Brötchen-Lieferung vergessen, diesmal helfen uns Rainer und Marc aus. Christian und Anette, die
beiden Hafenbetreiber entschuldigen sich vielmals und geben uns lecker Kuchen als Entschädigung.
Mittags holen wir uns dann den frisch geräucherten Lachs ab, und genießen ihn abends mit
Kartoffelsalat. Am nächsten Morgen lacht uns dann die Brötchentüte mit aufgemaltem
Wetterbericht von der Bugspitze entgegen. Und die Brötchen sind wirklich lecker, denn mit
finnischen Backwaren hatten wir bis jetzt noch keine guten Erfahrungen gemacht, alles schmeckt
ziemlich süß oder nach Kardamom.

Ehemaliges Lotsenhaus in Rödhamn

Steg in Rödhamn

Hafencafe

Blick von oben
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Der Wind ist heute nicht unser Freund, erst weht er gar nicht, dann kommt er genau von vorne. Also
tuckern wir die 11 sm bis Mariehamn unter Motor. Wir wählen dort den Westhafen, er ist zwar
etwas ungeschützter als der Osthafen, hat aber viel mehr maritimes Flair mit schönen alten Häusern
ringsum. Aber die größte Attraktion ist natürlich die Pommern, die direkt neben dem Hafen vertäut
ist. Da wir recht früh ankommen, bekommen wir auch noch einen Platz in der vordersten Reihe mit
direktem Blick auf die Pommern. Sie lief 1903 vom Stapel und ist die einzige original erhaltene 4Mast-Bark der Welt. Sie ist noch komplett ausgerüstet und fast klar zum Auslaufen. Bis zum Ausbruch
des 2. Weltkrieges fuhr sie auf der Getreideroute nach Australien. Jetzt dient sie als Museumsschiff,
das es in sich hat, im wahrsten Sinne des Wortes: Innendrin sieht es so aus, als hätte die Besatzung
das Schiff erst gestern verlassen, ein irres Gefühl. Gezeigt werden auch viele Bilder und Filmausschnitte aus der damaligen Zeit. Wenn man dann sieht, dass im Sturm vor Kap Hoorn 4 Steuerleute
an das Ruder gebunden worden sind um das Schiff auf Kurs zu halten, und 15 m hohe Wellen das
komplette Schiff überrollen, bekommt man eine Vorstellung von der Leistung der Seeleute damals.
Tauschen hätte ich mit ihnen jedoch nie im Leben wollen.
Mariehamn selbst ist ein hübsches kleines Städtchen mit schönen Holzhäusern. Die Straßen sind nach
amerikanischem Vorbild im Schachbrettmuster angelegt, die Nebenstraßen alle ohne Gehsteige.
Alles ist versehen mit viel grün, sieht putzig aus. Auf unserer Tour durch Mariehamn landen wir in
einer Eisdiele mit original italienischem Eis. Die Eiskarte ist auf Deutsch geschrieben, und bei einem
Gespräch mit den Besitzern, 2 Italienern, erfahren wir, dass sie vor knapp 3 Jahren aus Deutschland
ausgewandert sind. Wegen dem schlechten Wetter dort! Da die Finnen alle verrückt nach Eis sind,
scheint das Geschäft gut zu laufen, sogar über den Winter haben sie geöffnet, verkaufen dann aber
eher italienische Snacks. Heute Abend waren wir dann lecker Pizza essen direkt im Hafen, mit Blick
auf die Pommern. Morgen steht dann noch ein Wasch- und Bootaufräumtag auf dem Plan, bevor wir
uns mit dem weiteren Verlauf unserer Reise beschäftigen.
Nachtrag: Es soll durch die Schären nach Uusikaupunki gehen, dann außerhalb der Schären Richtung
Vaasa, rüber an die schwedische Küste, und die Höga Kusten entlang Richtung Süden. So der Plan…

Mariehamn nautisches Quartier

Pommern

Ausguck

Hafenpavillion
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