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„Nacht“ bei Vollmond in den Schären  

11.   Etappe:   Mariehamn – Vaasa  13.07. – 22.07.  (254 sm)                                            Verfasser: Eva 

 

Mariehamn war sehr schön, aber am 3. Tag reicht 

es auch irgendwie. Wir beschließen, noch am 

Nachmittag auszulaufen und nach Rödhamn 

zurückzufahren, da wir auf unserer Weiterfahrt  

sowieso erstmal ein Stück „zurück“ müssen. In 

Rödhamn ist es abends knallvoll, also ankern wir. 

Die Sonne kommt nochmal raus und wir haben 

einen schönen Abend mit tollem Blick auf die 

Insel. Heute ist Vollmond und noch heller als 

sonst, es wird wirklich nur noch dunkel, wenn 
man die Augen zumacht. 

 

Für den nächsten Tag ist eine etwas längere Etappe vorgesehen. Wir fahren 38 sm bis wir Remma-

hamn auf der Insel Kumlinge (immer noch Aland) erreichen. Die Fahrt war eigentlich schön, aber 

Christian ist genervt. Der Wind wechselt öfter, mal von vorn, mal gar nicht, also Segel runter Motor 

an, dann wieder Wind, Segel rauf, Motor aus, dann wieder genau von vorn, Motor an, Segel killen, 

also Segel runter, kaum sind sie unten, dreht der Wind wieder. Dafür ist das Wetter aber schön, die 

Luft klar, nicht mehr so heiß, es hat auf ungefähr 19° C abgekühlt und der Ausblick auf die vielen 

Schäreninseln ist immer noch schön, wenn wir uns auch langsam mal wieder freie See ohne ein 
Fahrwasser wünschen. Der Hafen in Remmahamn ist ziemlich voll, wie überall z. Z., ab Anfang Juli ist 

alles, was in Finnland ein Boot hat, auf dem Wasser, denn die Saison ist kurz. Anfang August ist 

wieder alles vorüber und schlagartig wird alles leer und verlassen – erzählt man uns zumindest. Wir 

können es einfach nicht glauben, das Meer vor der Haustür, schöneres und beständigeres Wetter als 

bei uns und dann nur  so kurze Saison. Wenn Christian hier leben würde, wäre er ab April auf dem 

Wasser und im Oktober müsste ich ihn vom Mast runterschweißen. Neben uns im Hafen liegt ein 

deutsches Paar mit Motorboot. Fast entschuldigend erzählen sie uns, dass sie 53 Jahre lang gesegelt 

sind, es aber aus gesundheitlichen Gründen (sie sind Anfang 70) nicht mehr können und sie seit 2 

Jahren auf Motorboot umgestiegen sind. Sie haben es erst mal ohne Boot versucht und sind die 

früheren Strecken per Auto auf dem Land abgefahren, sind aber in jeder Stadt im Hafen gelandet und 
haben dort auf die Schiffe geguckt (so sehe ich auch unsere Zukunft), bis sie sich dann für den 

Kompromiss Motorboot entschieden haben. So sehen wir auch mal ein Motorboot von innen, denn 

abends besuchen wir sie, da sie die Ostsee wie ihre Westentasche kennen und uns Tipps für unsere 

Weiterfahrt geben können. Die beiden haben im Alter von 35 Jahren ebenfalls ein halbes Jahr eine 

Auszeit genommen. Damals war hier noch nichts los, keine Segler, keine Häfen, keine Infrastruktur, 

kein GPS, kein Kartenplotter. Nur mit Kartennavigation in diesem Felsenmeer zu segeln, ohne zu 

wissen, wo man abends festmachen kann, war sicher nicht einfach. Hut ab vor dieser Pionierleistung. 

10 Jahre später waren sie wieder hier und es hatte sich alles komplett geändert. Der Dornröschen-

schlaf der schwedischen und finnischen Segler war beendet – zumindest im Juli. Obwohl viele Finnen 

wohl nicht zu wissen scheinen, was sie mit dem komischen Lappen an ihrem Mast anstellen sollen, 
denn wir sehen viele bei schönstem Segelwind immer nur unter Motor fahren. Am letzten Tag in 

Mariehamn hatten wir dann auch unser erstes unangenehmes Erlebnis mit einem finnischen Segler, 

der spät abends kam und sich mit seinem 3,30 m breiten Boot in die 2 m-Lücke zwischen uns und 

unserem dänischen Nachbarn gezwängt hat. Dadurch wurden alle Nachbarboote aneinandergepappt 

und der Zugwinkel der Vorleinen erheblich verändert. Sein Kommentar auf unsere Beschwerde war 

aber nur, wir sollten halt die Leinen verholen, bis wir wieder gerade liegen. Der Däne wollte sich das 

nicht gefallen lassen und hat die Hafenmeisterin geholt, ein ca. 20jähriges Mädchen, das aber keine 
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Nasser Christian auf dem Weg nach Jurmo 

Lust hatte, sich mit irgendjemandem anzulegen, also mussten alle ihre Vorleinen neu belegen und 

der doofe Finne durfte bleiben.  
 

Für den Freitag hat der Wetterbericht leider Recht behalten, es nieselt, ist kalt und unfreundlich, also 

gibt das einen Hafentag. Wir dürfen uns zwar eigentlich wirklich nicht über das Wetter beschweren, 

aber wenn dann so ein grauer Tag kommt, ist es trotzdem öde. Jetzt wäre mal Zeit, Resümee zu 

ziehen. Gestern hatten wir „Bergfest“, 10 Wochen auf See in 15 m² Lebensraum. Wie fühlt sich das 

an? Immer noch gut. Manchmal habe ich das Gefühl, wir wären schon Jahre unterwegs und dann 

kommt es mir vor, als wären wir erst gestern losgefahren. Ich fange an, einiges durcheinander zu 

bringen, es sind so viele Eindrücke. Inzwischen hat auch der gefühlte Zeitdruck aufgehört. Am Anfang 

dachte ich, wir müssen ständig weiter. Die Dimension, 5 Monate Zeit zu haben, war einfach nicht 

fassbar. Es gibt keine Vergleichswerte für so einen Zeitraum, also braucht der Verstand lange, um das 
in ein Gefühl umzuwandeln. Aber jetzt ist es da. Wir wissen meist nicht, welchen Tag wir haben, wir 

müssen dazu immer erst im Logbuch nachschauen. Das Unterwegssein hat seine eigene Routine, die 

Tage vergehen, ohne dass es wichtig wäre, welcher Wochentag es ist. Wochenenden haben keine 

Bedeutung mehr, außer vielleicht, dass die Häfen dann noch voller sind. Eine völlig neue Erfahrung, 

man könnte sich daran gewöhnen. Es ist auch immer wieder interessant, wie wenig man braucht und 

wie wenig man aus seinem „alten“ Leben vermisst. Fernsehen, Zeitung, große Wohnung – alles nicht 

wirklich wichtig. Klar, Familie und Freunde vermisst man schon, oder mal ein Bad für sich alleine 

haben. Und ein richtiges Vollkornbrot, nicht dieser schwammige Süßpapp, der hier als Brot durchgeht 

– also gut, man vermisst doch einiges, aber der Gegenwert macht’s wett.  
 

Für den Samstagmorgen hat der Wetterbericht 

noch Regen vorausgesagt, das stimmte. Für den 

restlichen Tag jedoch keinen, das stimmte nicht. 

Christian ist ziemlich nass geworden, ich habe 

mich während des Regengusses dezent in den 

Niedergang verkrümelt. Gegen 16:00 Uhr 

kommen wir auf der Insel Jurmo an, unser letzter 

Stopp auf den Alands. Schon von weitem dröhnt 

uns laute Musik entgegen, im Hafen findet ein 
Musikfestival statt. Entgegen aller Wahrschein-

lichkeit bekommen wir den letzten Liegeplatz. Es 

regnet, also schnell festgemacht und die Kuchenbude (= Zelt über dem Cockpit, heißt wirklich so!) 

aufgebaut. Dann überlegen wir, ob wir hier bleiben wollen. Die Musik mag ja noch angehen, aber 

besoffene und gröhlende Motorbootcrews als Nachbarn muss nicht sein. Der nächste Hafen ist aber 

ca. 13 sm entfernt und liegt nicht mal auf unserem Weg, außerdem ist nicht sicher, ob wir da so spät 

noch einen Platz kriegen. Also beschließen wir zu bleiben und machen uns auf den Weg ins Hafen-

meisterbüro. Dort wird uns verkündet, dass der Hafen wegen dem Festival ausgebucht ist und die 

Plätze reserviert sind, wir müssen weg. Also wieder rein in die Segelklamotten, die nasse Kuchenbude 

aufgerollt und abgelegt, ohne so richtig zu wissen, wohin. Es ist 18:30 Uhr und es regnet. Als wir nach 
Alternativen für die heutige Nacht gesucht haben, ist mir ein paar hundert Meter weiter, eine kleine 

Bucht aufgefallen. Die Wassertiefe würde passen, sie wäre geschützt und in direkter Nähe sind keine 

Unterwasserfelsen. Es könnte klappen, nur der Ankergrund ist unklar. Wir versuchen es und nach 

dem 2. Versuch hält der Anker. Wir sind ganz glücklich, werden aber gleich vom Ufer aus von einem 

Paar misstrauisch beäugt. Auf meine Frage, ob wir hier bleiben können, kommt erst ein Schulter-

zucken und dann ein zögerliches Yes. Dann werden wir mit dem Fernglas observiert. Später stellt sich 

heraus, dass sie hier ein Häuschen mit Sauna haben und zwischen den Gängen in der Ostsee nackt 
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Hafenstimmung in Uusikaupunki 

 
Frühstücksgäste in unserer Bucht 

 
Kirche in Uusikaupunki 

baden wollen. Uns stört’s nicht. Die finnische und schwedische Ostseeküste scheint ein einziges 

Außentauchbecken für alle zu sein, die dort Wochenendhäuschen besitzen (und das sind viele). Diese 
betrachten dann das Stück Wasser um ihre Sauna herum, als Privatbesitz. Ähnliches haben wir schon 

mal beim Ankern erlebt. Nun ja, wir werden ja geduldet und bekommen zum Trost für den nassen 

Tag noch einen schönen Regenbogen. Nachts schallt die Musik vom Festival bis zu uns herüber, 

Techno und Discosound, na prima, gut, dass wir da weg sind!  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Am nächsten Morgen bekommen wir Besuch von ein paar Schafen, die uns neugierig beäugen. Heute 

haben wir einen angenehmen Sonne-Wolken-Mix und wir starten gegen 9:00 Uhr Richtung Festland 

nach Uusikaupunki. Ist dieser Name nicht klasse? Von der finnischen Sprache versteht man ja 

wirklich überhaupt nichts. Witzig ist aber, dass ausländische Wörter, ins finnische assimiliert werden, 
indem immer ein „i“ am Ende angehängt wird: Grilli, Hotelli, Kioski usw. Wir haben inzwischen auch 

einige „Finnismen“ in unseren Wortschatz aufgenommen. Der Laptop z. B. heißt jetzt Guckikasti. 

Auf der Fahrt haben wir wenig Wind und er kommt genau von hinten, wir machen kaum Fahrt. Die 

Gelegenheit, es mal mit dem Genaker zu versuchen. Wir halsen hin und her. Später nimmt der Wind 

zu und wir machen mit Groß und Fock gute Fahrt, um 17:00 Uhr kommen wir an. Der Hafen gefällt 

uns und wir gönnen uns heute eine Pizza und ein Bier. Zu 6,30 € für eine 0,5 l Flasche! Soviel Pizzen 

wie in Finnland, habe ich mein ganzes Leben noch nicht gegessen, aber bei den Preisen hier vergeht 

einem der Appetit auf was anderes,  wir sind nun mal nicht bloß 3 Wochen unterwegs, wo man es 

mal krachen lassen kann. Für den nächsten Tag ist viel Wind gemeldet, also bleiben wir noch hier. 

Uusikaupunki selbst ist nicht sonderlich spannend. Eine Kleinstadt, 15.000 Einwohner, viele schöne 

Holzhäuser, ein paar Kirchen. Das Beste ist der große Hafen mit vielen Gastliegeplätzen und einer 

guten Versorgung. Hier bekommen wir auch endlich einmal gutes Brot, ohne Zuckersirup. Es ist noch 

warm, als wir es kaufen. Zurück an Bord schneiden wir es gleich an und essen völlig ekstatisch Brot 

mit Butter zu Mittag. Dann bereiten wir die nächste Etappe vor. Für die kommenden 2 Tage ist Wind 

aus SO gemeldet, danach soll er auf Nord drehen, also genau gegenan, d. h. wir müssen den 

südlichen Wind nutzen, solange es geht. 

 
Vor Anker bei Jurmo 
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auf Wache bei „Nacht“-Fahrt 

Sonnenuntergang auf See 

Wir starten gegen 9:00 Uhr und wollen die Nacht durchsegeln. Aber nach 30 sm mit schwachem 

Wind genau von hinten, sind wir am Aufgeben. Die Segel flappen, die Großschot knallt, es ist ein 
Geklapper und Gedengel, das macht keinen Spaß. Also fallen wir ab und fahren wieder Richtung 

Schären. Kaum kommt der Wind raumschots, nimmt Sid Fahrt auf und es geht mit 5 – 6 kn voran. Da 

entscheiden wir uns, doch draußen zu bleiben und notfalls vor dem Wind zu halsen, denn wenn wir 

wieder in die Schären fahren, verlieren wir zu viel Zeit. Gegen Abend nimmt der Wind zu und unter 

Groß können wir bei dem achterlichem Wind unseren Kurs 

halten und erreichen durchschnittlich ca. 4,5 kn. So geht es die 

ganze Nacht. Die Nachtfahrt, war die beste, die ich je hatte. 

Nach 23:00 Uhr geht die Sonne bei klarem Himmel unter, dann 

wandert das Abendrot langsam von Westen nach Osten und um 

4:00 Uhr geht die Sonne schon wieder auf, dazwischen ist es 
immer noch so hell, dass ich während meiner Wache lesen 

kann. Nachts wird es recht kalt und sehr feucht, besser gesagt, 

alles was wir im Cockpit liegen gelassen haben, ist patschnass, 

aber kaum geht die Sonne auf, wird es wieder warm und schön 

und alles trocknet. Nur mit Schlafen ist nix. Das Boot geigt in 

den Wellen so stark, dass ich im Vorschiff hin und herrolle. Ich versuche es im Salon und purzel schon 

nach 1 Minute von der Koje herunter, geht also auch nicht. Nach 2 h vergeblichem Herumrollen löse 

ich lieber  wieder Christian bei der Wache ab, 

damit wenigstens er schlafen kann, er schafft das 
ja immer irgendwie, wie ist mir ein Rätsel. Am 

nächsten Tag kommt gegen Mittag Nebel auf. 

Über Stunden fahren wir durch dicke Suppe, gut 

dass hier so wenig Schiffsverkehr ist. Während 

unserer ganzen Fahrt haben wir kaum ein 

anderes Boot gesehen, nur ein großer Frachter 

kommt morgens von hinten heran, sehr nahe, so 

dass wir lieber unseren Kurs ändern. Da ist die 

Ostsee sooo groß und dem einzigen Schiff, dem 

wir nach 26 Stunden begegnen, müssen wir ausweichen. Nachdem Wind und Wetter immer noch gut 
sind, beschließen wir weiterzusegeln. Als wir wieder ins Schärenfahrwasser eintauchen, verschwindet 

der Nebel. Gott sei Dank, denn das erste Tonnenpärchen konnten wir im Nebel nicht erkennen, da 

hat uns unser Plotter wieder einmal gute Dienste erwiesen. Nach insgesamt 36 h und 160 sm 

kommen wir müde, aber zufrieden in Vaasa an. Nur noch schnell unter die Dusche und dann in die 

Koje. Wir schlafen 11 Stunden und stehen morgens nur auf, weil wir uns in der Wäscheliste für 10:00 

Uhr eingetragen haben. Das ist in vielen Häfen so üblich, dass man eine Uhrzeit buchen muss, in der 

man die Waschmaschine nutzen kann. Der nächste Tag ist wolkenverhangen und es nieselt immer 

wieder, ein guter Tag zum Ausruhen. Neben uns hat ein schwedisches Paar festgemacht, Rolf und 

Agneta, die auch wieder zurück nach Schweden wollen, um die Höga Kusten entlang zu segeln - so 

wie wir. Aber sie wohnen dort und können uns tolle Tipps geben, wo es schöne Plätze und gute 
Häfen gibt. Die Tipps sind sehr wertvoll, so erfahren wir z. B., dass die Versorgung in den nördlichen 

schwedischen Häfen bei weitem nicht so gut ist, wie in Finnland. Es gibt selten Wasser oder Strom an 

den Stegen, Tankstellen und Einkaufsmöglichkeiten gibt es nur in der Nähe von größeren Städten. 

Wir müssen also bei der nächsten Gelegenheit nochmal reichlich bunkern und schwedische Kronen 

wechseln. Die Wettervorhersage für den nächsten Tag ist nicht berauschend, aber nach einem 

Telefonat mit Christians Schwester sind wir wieder ganz zufrieden. München hat 13 °C und Dauer-

regen. 


