Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Pazifik, Neukaledonien (Baie Du Prony – Ile des Pins)
8. September 2004 bis 18. September 2004
8. September 2004
Von der nächsten Bucht aus führt ein Fussweg steil bergan. Wir folgen ihm durch das
Buschwerk und sind froh, dass es noch nicht so heiss ist. Dann lichtet sich die Vegetation und
gibt den Blick frei über die rostroten Hügel und die blauen Buchten der Bay du Prony. Das
grosse Leuchtfeuer und die weissen Peimarken für die Havannah Passage wirken wie
Kunstwerke in der Landschaft.
Lange betrachten wir von hier oben die Riffe, die vom Schiff aus kaum zu sehen sind und
hoffen, dass wir sie auf der Weiterfahrt zur Ile des Pins nicht mit dem Kiel entdecken werden!

9. September 2004
Mit zwanzig Knoten aus SE weht der Passat heute Morgen. So suchen wir uns unser Ziel im
Südwesten, setzen Segel und rauschen in schneller Fahrt nördlich der Insel Ouen vorbei und
dann in deren Lee zur Bai de la Tortue. Kräftige Böen Fallen von den Bergen her über uns und
das Schiff krängt stark. Im glatten Wasser machen wir gute Fahrt und ankern wieder einmal
knapp nach einem Regenschauer.
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Das Ressort, von dem wir im Reiseführer gelesen haben ist seit drei Jahren geschlossen, die
Wanderwege von Gestrüpp überwuchert. Trotzdem finden wir die alte Jademine und einen
kleinen Kanakenfriedhof auf unserem Streifzug am Nachmittag. Müde kehren wir aufs Schiff
zurück und es gelingt mir Sabina zu überzeugen Spaghetti zu kochen, eines meiner
Lieblingsessen.

11. September 2004
Nach der Wetterprognose soll sich der kräftige SE Passat bald legen, da ein Trog im Anzug ist.
Das würde uns die Möglichkeit bieten die Ile des Pins zu erreichen, die von der Südspitze
Neukaledoniens aus etwa 40 Meilen in Luv liegt.
Wir suchen uns als Absprungpunkt die Pointe Mehoue aus und kreuzen heute gegen den Wind
dort hin.

12. September 2004
Als mich Sabina kurz vor 03h Morgens weckt, weht der wind noch mit etwa 10-12 Knoten aus
ESE. Schnell gehen wir Anker auf und setzen Segel. Mit einer Tasse heissem Tee in der Hand
tasten wir uns durch die stockfinstere Nacht. Wir runden das kleine Leuchttürmchen und schon
bald liegt das Schiff 20° am Wind. So kommen wir nur mit Maschinenunterstützung weiter. Als
es hell wird können wir einige Grad abfallen, doch der Wind nimmt zu und dreht mit. Im der
offenen See nehmen dann auch Dünung und Seegang zu. Ich wundere mich, dass es Däni und
Vreni unter diesen Verhältnissen im Vorschiff aushalten, da das Boot zeitweise mächtig stampft.
Ich hätte mich schon lange im Salon, der sich im Drehpunkt des Schiffes befindet niedergelegt.
Als wir am Nachmittag in die Nähe der Riffe vor der Ile des Pins kommen wird es etwas besser.
Wind und Wellen legen sich und unsere Freunde erscheinen, noch etwas Bleich, an Deck. Däni
erklärt mir, er habe den Moment verpasst auf zu stehen, als die Schiffsbewegungen dann heftiger
wurden konnte er nur noch liegen bleiben um nicht vollends seekrank zu werden.

8. September 2004 bis 18. September 2004
Text und Bilder Copyright© by Sabina und Stefan Jäger 2000

Seite: 2 von 9

Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA Basel

Um 17h ankern wir in der Baie de Kuto auf 5m Wasser im weissen Sandgrund. Müde geniessen
wir die Ruhe und schauen zum fast menschenleeren Sandstrand hinüber hinter dem die Palmen
im Wind rauschen.

13. September 2004
Viel nehmen wir uns für heute nicht vor. So kommt es gerade recht, dass Sabina in einem Führer
entdeckt, dass der Spaziergang um die Halbinsel neben der Bucht empfehlenswert sei. Wir
machen unser Dingi am Steg fest uns schon eine Viertelstunde später drängen wir uns auf einem
winzigen Fusspfad durch das Gebüsch. Ausser uns scheint in letzter Zeit kaum jemand diesen
Weg gegangen zu sein. Dichte Vegetation zu unserer Linken, die Brandung zu unserer Rechten,
so führt uns der Weg etwa 3m über dem Wasser an der senkrecht abfallenden und oft
unterspülten Riffkante entlang. Plötzlich stehen wir in einem Wald mit den seltsamsten
Nadelbäumen, die wir je gesehen haben. Es sind die Pinien, die der Insel ihren Namen gegeben
haben. Kräftige Stämme streben sicher 20m zum Himmel empor. Die längsten der feien,
gleichmässig verteilten Äste sind aber höchstens einen Meter lang und werden gegen oben
immer kürzer! So wirken diese starken Bäume von weitem wir überdimensionierte, dunkelgrüne
Blütenkerzen. Einige von ihnen hat ein Hurrikan umgeworfen. Entwurzelt liegen sie alle in der
selben Richtung.
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In der nächsten Bucht angekommen stürzen wir und in das glasklare Wasser, es ist allerdings
mehr als erfrischend kühl!

14. September 2004
Nur 6km sind es bis zum Inselhauptort Vao. So machen wir uns zu Fuss auf den Weg dorthin
und entdecken eine kleine Streusiedlung aus einstöckigen Bungalows in grünen Gärten. Ein
Ortskern ist nicht zu erkennen, doch die Mairie, das offensichtlich von Frankreich finanzierte
Verwaltungszentrum macht einen hübschen Eindruck, anders als die schäbigen Baracken in den
selbständigen Inselstaaten. Auch an der gepflegten Strasse mit den gemähten Borden merkt man,
dass Frankreich sich seine Vorherrschaft hier etwas kosten lässt!
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Das einzige kleine Restaurant im Ort hat heute geschlossen, so ziehen wir weiter, bis wir an der
Baie de St. Joseph eine kleine Gîte finden. Obwohl es schon halb zwei ist, hat die Besitzerin
erbarmen mit uns und serviert jedem eine Gemüseomelette in einem Baguette. Der Rosé dazu
macht mich etwas müde und auch die Andern sind froh, dass wir auf die Ladefläche eines
Kleinlasters klettern können, der uns zügig zur Baie de Kuta zurück bringt.

15. September 2004
Um 08h Morgens übernehmen wir unser in einem Ressort an der Baie de Kuto unser Mietauto
für die Inselrundfahrt. Wie jeden Mittwoch soll heute in Vao, dem Hauptort und
Verwaltungszentrum der Insel, Markttag sein. Tatsächlich finden wir drei freundliche
Marktfrauen mit etwas Gemüse hinter ihren Ständen in der offenen Markthalle. Wir kaufen, was
wir finden und fahren zur Statue St. Maurice, der ersten Attraktion der Insel.
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Hier steht auf einem Sockel eine alte Gusseisenstatue des Heiligen Maurice inmitten einer
runden Palisade aus geschnitzten Pfählen. Wir erkennen Fratzen und eigenwillige Ornamente.
Ein mächtiger Baum der an Stelle von Blättern lauter orangerote Blüten trägt hebt sich leuchtend
von der türkisfarbenen Bucht dahinter ab. Der Ort hat etwas faszinierendes; der neue Glaube
rundum von Symbolen der alten Zeit eingekreist oder vielleicht geschützt?

Nur wenige Kilometer weiter machen wir in der Baie D’Oro Station. Durch das knöcheltiefe
Wasser waten wir durch einen von Dschungel gesäumten Arm der Bucht in Richtung Meer.
Plötzlich weitet sich sie Wasserfläche, ist aber immer noch umgeben von Säulenpinien und
dichtem Buschwerk, die offene See ist nicht zu erkennen. Der klare Meeresarm bildet hier ein
natürliches Schwimmbad, ein Zauberhafter Ort. Der weisse Sandgrund lässt das Wasser in allen
Blautönen leuchten. Dann kommt eine Gruppe Japaner, brav in Einerkolonne ihrem Führer
folgend verbringen sie hier ihre wenigen Ferientage und fotografieren sich gegenseitig.

Fast im Zentrum der Insel finden wir die Grotte de la Reine Hortense. Hier sind wir alleine.
Mitten in üppiger tropischer Urwaldvegetation finden wir den Eingang zu einer gewaltigen
Tropfsteinhöhle. Durch ein Loch in der Decke fällt im hinteren Teil des dunklen Raumes etwas
grünes Licht und die Luftwurzeln eines Urwaldbaumes bilden eine Säule, die sich in Eleganz
durchaus mit den Stalaktiten messen kann.
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Der Himmel hat sich unterdessen zugezogen und es nieselt etwas. So essen wir unser Picknick
unter einem Palmblätterdach an der Bucht von Gadji im Norden der Insel.
Die grosse Höhle hat es uns angetan und so besuchen wir auch noch die Grotte de la 3ième. Sie
ist noch tiefer im Wald versteckt. Unsere Augen gewöhnen sich eben an das Dunkel und wir
beginnen den tief unter uns liegenden See zu erkennen, da erscheinen drei Taucher in schwarzen
Anzügen mit gelben Flaschen auf dem Rücken und Flossen unter dem Arm.
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Jeder trägt einen kräftigen Unterwasserscheinwerfer mit sich. So klettern sie in die Tiefe und
bald schweben sie im glasklaren See. Die Lichtkegel tasten unter Wasser Wände und dunkle
Einschnitte ab, wir hören nur noch das Geräusch der aufsteigenden Blasen. Einer nach dem
Andern verschwinden sie in engen Seitengänge und die wenigen Geräusche verlieren sich in der
Tiefe der Höhle. Ich bin froh, als ich wieder draussen bin und die würzige Luft des Urwaldes
atmen kann.

Wie auf den Îles du Salut in Französisch Guayana haben die Franzosen auch hier Gefängnisse
gebaut und Gefangene der Commune in Paris nach deren Niederlage nach Neukaledonien
deportiert. Die Ruinen dieser finsteren, menschenunwürdigen Verliese sehen wir zum Schuss
unserer Inseltour.

17. September 2004
Heute fahren wir mit dem Dingi zur Ile Bayonnaise, einer kleinen, der Bai de Kuto vorgelagerten
Insel. Im Schatten der Büsche, hinter dem Sandstrand sehen wir drei grosse Panzer
geschlachteter Schildkröten. Diese immer seltener werdenden Tiere sind weltweit geschützt.
Hier in Neukaledonien haben die Franzosen immerhin eine Schonzeit eingerichtet. In der übrigen
Zeit darf ein Schiff pro Ausfahrt nur ein Tier fangen! Es betrübt uns immer wieder, dass eine so
grosse Kulturnation ein so unterentwickeltes Umweltverständnis hat.
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18. September 2004
Ein schmaler Fussweg führt uns zum Gipfel des höchsten Hügels der Ile des Pins. Das Meer
scheit so weit von hier aus. Zum Glück können wir vom Schiff aus immer nur ein kleines
Stückchen davon überblicken! Damit wir nicht auf dem selben Weg zurückkehren müssen folgen
wir der Hügelkette immer dem Grat entlang, doch der Weg ist erheblich steiler und rutschiger als
es von oben geschienen hat.
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