Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Pazifik, Neukaledonien (Ile des Pins - Noumea)
19. September 2004 bis 8. Oktober 2004
19. September 2004
Früh brechen wir auf und segeln mit gutem Wind meist innerhalb des Riffgürtels. Wir haben uns
das Inselchen Ndo zum übernachten ausgesucht. Als wir in den von leuchtenden Riffen
umgebenen Ankerplatz einschwenken läuft aber der Schwell um die Insel und so geniessen wir
mit unseren Polarisationsbrillen die intensiven Blau- und Grünschattierungen, die sich vor dem
weissen Sandstrand ausbreiten.

Sabina servier ein feines Mittagessen, dann nehmen wir den Anker wieder hoch. Zwischen den
Inselchen Ua und Uatio verspricht die Karte einen besser geschützten Platz für die Nacht. Hier
verbringen wir alleine einen friedlichen Abend.
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20. September 2004
Auf einem Rundgang finden wir auf der winzigen Ilot Uatio einen 3PS Mercury am Strand, halb
im Sand eingegraben und von jeder Woge überspült. Schnell stellen wir fest, dass das
Maschinchen noch nicht lange hier liegen kann und so schleppen wir das handliche Ding aufs
Schiff.
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Beim Zerlegen des Motors verbringen Däni und ich einen glücklichen Nachmittag. Wir finden
Sand und Wasser nicht nur im Vergaser, sondern auch im Zylinder und im Kurbelwellengehäuse,
doch ist noch nichts verrostet!

21. September 2004
Nachdem wir den Motor wieder zusammengebaut haben läuft er! Leider fehlen uns drei
Papierdichtungen und eine Zylinderkopfschraube ist gebrochen, so müssen wir die endgültige
Montage und Inbetriebnahme noch etwas verschieben.
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22. September 2004
Nur die Genua zieht uns mit über 5 Knoten nach Nordwesten. Da der Passat genau von achtern
weht müssen wir das Segel mehrmals schiften um sicher zwischen den Riffen hindurch zu
kommen. Gegen 14h schiessen wir in halbwegs glatten Wasser hinter der Ile Amedee auf und
schnappen uns eine weisse Boje. Solche sind hier ausgelegt, damit die Schiffe beim Ankern nicht
die Korallen zerstören.

Sabina hat trotz des Seeganges auch heute schon unterwegs gekocht, so können wir uns bald an
den Tisch setzen und anschliessend etwas ausruhen. Als wir das Dingi für einen Landgang bereit
machen, hat die Fähre mit den Inselbesuchern schon abgelegt und wir haben das kleine Inselchen
mit dem berühmten Leuchtturm in der Mitte für uns alleine.
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23. September 2004
Der Leuchtturmwärter und seine Frau stehen in der Morgensonne im hüfttiefen Wasser und
verfüttern den Fischen ein altes Baguette. Wir sitzen im Sand und schauen zu. Als er nasstriefend
aus dem klaren Wasser steigt frage ich ihn, ob wir wohl den Leuchtturm besichtigen dürfen. Er
holt den Schlüssel und öffnet uns die gelbe Tür.
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274 Stufen sind es bis zur Laterne und so stehen wir bald etwas ausser Atem unterhalb der
Laterne. Ein Brausen tönt von draussen, Däni stösst die Türe zur Rundterrasse auf und schon
weht uns der Passat die Haare ins Gesicht. Die Aussicht ist eindrücklich, rund um das kleine
Inselchen leuchten die türkisfarbenen Riffe aus dem tiefblauen Wasser. Unser Schiff rollt leicht
an seiner Boje, nahe beim Aussenriff schwoit ein rotes Tauchschiff, aber von der Fähre welche
die Touristen bringen soll sehen wir nichts. Sie kommt heute überhaupt nicht und so teilen wir
das Inselchen nur mit dem Leuchtturmwärterpaar.

Als wir, zurück im Erdgeschoss die alte, fast 3m hohe Optik des ehemaligen Festfeuers
betrachten, bringt uns Toni, der Leuchtturmwärter einen Plastiksack voller sonnenwarmer,
aromatischer Tomaten. Einfach so, er hat zu viele im Garten!
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Am späten Nachmittag rauschen wir mit einer Backstagbrise von guten 25 Knoten zurück nach
Noumea. Wir geniessen alle nochmals die rasche Fahrt in der Abendsonne und ankern in der
ruhigen Bucht vor dem Hafen.

24. September 2004
Schon früh bringen wir das Schiff an den Steg in Port Moselle. So können wir in Ruhe alles für
die Abreise unserer Freunde vorbereiten.

26. September 2004
Nach einem abendlichen Festessen in einem feinen Lokal Noumeas zeigt uns Albert, ein weitaus
verwandter unserer Freunde die Lichter der Stadt von zwei entgegengesetzt liegenden Hügeln
aus. Tausende gelber Lichtpunkte erstrahlen entlang der Strassen und so erscheint Noumea wie
eine Weltstadt.

27. September 2004
Um 10h reisen Däni, unser Webmaster und seine Frau Vreni ab. Wir verbrachten zusammen vier
harmonische Wochen. Nun ist das Schiff plötzlich wieder grösser, aber auch leerer!

28. September 2004
Wir rollen Elektrokabel und Wasserschlauch ein, verlassen die feine Marina und legen unser
Boot weiter draussen im Hafenbecken vor Anker. Auf dem Weg zum Ankerplatz passieren wir
ein Stahlschiff, das vom letzten Hurrikan aufs Ufer geworfen wurde. Es sieht wirklich übel aus,
aber es schwimmt!
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29. September 2004
Den ganzen Morgen verbringen wir im Musee de la Nouvelle Caledonie und bestaunen die für
uns Europäer so fremden und faszinierenden Kunstgegenstände Ozeaniens.

30. September. 2004
Im Musee de la Ville am Place des Cocotiers sind die 150 Jahre Geschichte Noumeas sehr schön
dokumentiert. Beim Betrachten dieser Ausstellung wird uns immer mehr klar, dass die
eingewanderten Franzosen wirklich gar nichts mit der Kanakischen Urbevölkerung, die sich
mehrmals gegen die Kolonisierung wehrten, zu tun haben wollen.
Zurück auf dem Schiff sehen wir ein kleines, grünes Gaffelboot in die Bucht kreuzen. An Bord
ist nur ein Mann, der beim Einlaufen alle Hände voll zu tun hat. Als er seine Segel geborgen hat,
springt sein kleiner Aussenborder nicht an. Sabina und ich fahren mit dem Dingi zu ihm und
machen längsseits fest. So können wir ihn mit unserem Aussenborder zum Besuchersteg
schleppen. Luca dankt und will uns sofort zu einem Pastaessen einladen. Wir danken ihm und
verschieben das auf später. Als wir ihn am Abend nochmals sehen frage ich woher er komme.
„Aus Italien“ sagt Luca, er sei über Ushuaia und Südgeorgien hierher gekommen??? Wir werden
ihn eines Abends auf unser Boot einladen um mehr zu erfahren.
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1. Oktober 2004
Der Bus Nr. 2 bringt uns zum Centre Culturel Tjibaou, einem von Renzo Piano, dem Architekten
des Centre Pompidou, entworfenen Kulturzentrum. Uns gefällt der Bau sehr, der sich an die
traditionellen Rundhäuser der Kanaken anlehnt, diese aber nach oben aufbricht. Den Vormittag
verbringen wir damit die Ausstellungen zu studieren, den Nachmittag verbringen wir in der
ausgezeichneten Bibliothek und schauen uns Bücher über die Kunst Ozeaniens an. Dabei treffen
wir einen Franzosen mit russischem Namen, der sich ebenfalls für ozeanische Kunst interessiert.
Er lädt uns für morgen zu sich ein um uns seine Sammlung zu zeigen.

2. Oktober 2004
Im Aquarium sehen wir zum ersten Mal einen lebenden Nautilus. Dieses urzeitliche Tier aus der
Zeit der Dinosaurier hat mich schon immer fasziniert. Es lebt in der Tiefsee des Westpazifiks
und seine Schale sieht man hier hie und da am Strand liegen. Wir haben bis jetzt allerdings nur
stark beschädigte Exemplare gefunden. Die bunten Korallenfische haben die unglaublichsten
Formen und in einem dunklen Raum leuchten lebendige Korallenstöcke im UV Licht.
Wir essen am Strand unser Pick nick und machen uns dann auf den Weg zu unserem
Kunstfreund. Er empfängt uns im ersten Stock seines schönen Holzhauses und wir dürfen
wirklich seltene und echte alte Kunstwerke bestaunen.

Die Stücke sind von sensationeller Qualität, aber weit, weit über unserem Budget. Denn so nach
und nach stellt sich heraus, dass er mit ozeanischer Kunst handelt, doch so ganz legal scheint das
alles nicht zu sein.
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Als wir auf dem Weg zur SAMIRA Lucas Boot, das unterdessen neben uns vor Anker liegt,
passieren Lädt uns Luca zu einer Pasta ein.

Wir sind zwar von den vielen Ereignissen heute schon etwas müde, doch wir sagen zu und holen
eine Flasche Wein. Es wird ein ausgesprochen spannender Abend. Luca war mit seinem nur
7.30m langen Gaffelschiffchen, damals noch ohne Motor, in Südgeorgien! Der andere Gast, Bill
hat mit seiner NIMBUS, einem 34 Fuss Boot, die Welt ohne Motor umsegelt und sich dabei die
Reise mit dem gravieren von Wahlzähnen verdient! Solchen seemännischen Leistungen
gegenüber ist unsere Reise doch sehr bescheiden!

3. Oktober 2004
Wir räumen unser Schiff auf und bleiben den ganzen Tag an Bord. BLACK ROSE soll heute
oder eventuell morgen früh in Noumea ankommen. Sein Skipper hat einen Bandscheibenvorfall
und kann sich vor Schmerz kaum mehr bewegen. Winfried hat uns über Funk angefragt, ob wir
ihm beim Einlaufen und den Formalitäten helfen könnten, was wir selbstverständlich tun
werden.

4. Oktober 2004
Bald nach der Funkrunde entdecken wir BLACK ROSE in der Hafeneinfahrt. Wir fahren mit
dem Dingi zum Schiff hin und bringen das Boot sicher zum Einklarierungskai. Alles klappt und
Joos wird sofort ins Spital gebracht.

5. Oktober 2004
Zusammen mit seiner Frau besuchen wir Joos im Spital und beschliessen, dass wir morgen sein
Schiff an einen freien Stegplatz, den wir organisiert haben, verholen werden.

6. Oktober 2004
Gleich am Morgen verholen wir die BLACK ROSE an einen Stegplatz in der Marina. Es ist
nicht ganz einfach, das schwere Stahlschiff aus dem Steuerhaus heraus zu dirigieren, auch bin
ich mir das Mittelcockpit nicht gewohnt. So bin ich froh, als das Boot sicher Vertäut an seinem
neuen Platz liegt.
Zum Nachtessen kommt Luca mit einer Flasche Wein und erzählt von seiner Reise. So nach und
nach kann ich die Bruchstücke zusammensetzen:
Luca hat sein Sperrholzboot von 7.30m in Triest selbst gebaut. Da sein Geld für einen Motor
nicht mehr reichte, segelt er so nach Gibraltar und von dort aus ziemlich direkt über die Kanaren,
Kapverden und einige Karibische Inseln nach Panama. Da Schiffe ohne Motor den Kanal nur im
Schlepp eines Tugbootes passieren dürfen, was viel Geld kostet, ist ihm hier der Durchgang zum
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Pazifik verschlossen. Luca kreuzt daher gegen den Wind und den vorherrschenden Strom durch
die Karibik und zu den Kapverden zurück. Hier wendet er sich gegen Süden und legt nach einer
windigen Fahrt in Ushuaia an! Eigentlich wäre er lieber durch die Magellanstrasse rund
Südamerika gesegelt, aber da er von dort keine Karten hatte, musste er durch die extrem
schwierige Lemaire-Strasse um so nach Ushuaia zu kommen. Auch die Chilenische Marine
wollte ihn mit dem kleinen Boot ohne Funk und Maschine nicht passieren lassen. So drehte Luca
nach 6 Monaten gen Osten und hielt auf Südgeorgien zu, für das er allerdings kein Visum hatte.
Südgeorgien liegt auf 54°S und ist von Eisbergen umgeben. Da Luca ohne Papiere nicht in
Grytviken einlaufen konnte, versucht er einen Ankerplatz in der Cumberland Bay zu finden.
Starkwind und Flauten verhinderten das. So läuft er einen Platz in einer Bucht weiter Südlich an.
Dort beginnt nach wenigen Tagen das Eis herein zu treiben, also macht sich Luca auf den Weg
nach Südafrika, alles in den brüllenden Vierzigern! Von Kapstadt aus segelt er nonstop unten um
Australien nach Neuseeland. 82 Tage dauert die Reise. Die tropischen Inseln, die er von da aus
besucht gefallen ihm nicht besonders, so will er nach Neuseeland zurück, sein Boot wenn
möglich mit einem Einzylinder Diesel ausrüsten und dann einen nächsten Anlauf auf
Südamerika nehmen. Die Patagonischen Kanäle locken. Aber vielleicht doch zuerst Kap Horn....
Wenn man ihm so zuhört und Fragen stellt, so ist das alles ganz einfach und logisch, nichts
besonderes. Ich bewundere ihn und möchte etwas von seiner Sicherheit und Gelassenheit.

7. Oktober 2004
Artifacts ist eine Galerie, die Kunstgegenstände aus dem Pazifik und Südostasien anbietet. Um
nicht ganz ein zu rosten machen wir uns zu Fuss auf den Weg dorthin. Einige der gezeigten
Werke sind wirklich Museumsstücke, wie schön wäre es so etwas zu Hause zu haben!

8. Oktober 2004
Überraschend meldet uns unser Wetterfrosch Winfried ein heranziehendes Hoch, das uns ein
Wetterfenster für die 800sm Reise nach Australien beschert. Also klarieren wir noch am
Vormittag aus und verbringen den Nachmittag noch einmal in der Bibliothek des Kulturcenters
Tjibau.
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