Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Australien (Brisbane)
11. Januar 2005 bis 9. April 2005
11. Januar 2005
Bereits um 05h sind wir wach, der Wind schläft noch. Ideale Bedingungen um über die Barre in
die seichten Gewässer des Caboolture River ein zu laufen. Nach meinen Berechnungen dürfen
wir aber frühestens um halb neun bei der ersten Tonne sein. Als wir dann endlich ablegen und
uns auf den Weg machen, steht eine graue Wand hinter uns und einen Moment später fegt Regen
übers Deck. Wie schön, dass wir unsere Position auf der elektronischen Karte sehen können!
08.25h passieren wir die Ansteuerungstonne und der Regen lässt nach, nur der Wind steht durch.
Von nun an stimmt die Karte nicht mehr und wir folgen den roten und grünen Baken. Sorgfältig
wird jede im Handbuch abgehakt. Oft bleiben kaum drei Hand breit Wasser unter dem Kiel, doch
wir kommen ohne Schwierigkeiten bis zur Werft und ankern im Fluss.
Um 10.40h ist Stauwasser und es ist nicht einfach für Sabina das Schiff bei dem starken Wind in
den Slipwagen zu steuern, doch sie schafft es ohne ihn zu touchieren.

Mittags steht unser Schiff an Land, allerdings noch im Slipwagen, doch das Unterwasserschiff ist
abgespritzt.
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Die Arbeiter verschwinden zum Essen. Pop, ein alter Mann lädt uns in seine kleine Holzbaracke
ein und bietet uns ein Bier und drei wunderschöne, selbstgefangene und gekochte Riesenkrabben
an. Mit dem Hammer öffnen wir die grossen Scheren, ein echtes Festmahl zu Willkomm!

Die ganze Werft wirkt etwas chaotisch, überall wird gebaut und gebastelt, aber die
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen hier ist umwerfend. Wir sind am richtigen
Ort.
Am Nachmittag wird unser Schiff zu einem möglichst ebenen Platz geschleppt und abgestützt.
Dann kommen zuerst die Nonos (stechende, winzige Sandfliegen) später die Moskitos. Ob wir
hier auch schlafen können?
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13. Januar 2005
Der Maler, der hier auf der Werft arbeitet hält Wort, obwohl er weiss, dass er an uns nichts
verdienen wird. Um 09h Morgens bringt er mit einem Gabelstapler einen alten Kühlschrank und
stellt ihn hinters Schiff. Gegen Mittag können wir uns schon mit eiskaltem Wasser erfrischen!
Sabina schleift das Unterwasserschiff und ich demontiere die Ankerwinsch.
Am Nachmittag taucht Bill von der SPRAY auf. Er ist ein alter Schlosser und übernimmt für
10.-$AUS die Stunde (das entspricht etwa 10.-CHFR) Schweissarbeiten. Das wird uns sehr
helfen, denn die neue Ankerwinsch verlangt andere Löcher im Deck als die alte.
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15. Januar 2005
Sabina schleift nun zum vierten mal den ganzen Tag das Unterwasserschiff. Am Abend blutet sie
dort, wo neben der Schutzbrille der Giftstaub im Gesicht liegen bleibt. Ich bohre Löcher ins
Vordeck und schneide mit der Trennscheibe die grosse Öffnung aus um die neue Ankerwinsch
zu montieren.
Kurz vor Feierabend kommt POP vorbei und bringt und nochmals zwei wunderschöne grosse
Krabben. Die kochen wir uns zum Sachtessen. Dazu gibt es Reis und selbst gebrauren Cidre
Bouché!
Im Schiff ist es immer noch 35°C warm und wir müssen Mückennetze über allen Luken
ausbreiten. Kein Hauch kühlt uns.

16. Januar 2005
Es ist Sonntag, so beginnen wir unsere Arbeit erst gegen acht Uhr. Kein Hauch weht heute. Das
Deck wird gegen Mittag so heiss, dass wir es barfuss nicht mehr betreten können, 36°C messen
wir am Schatten. Sabina schleift Roststellen am Unterwasserschiff aus, ich passe das Teakpodest
an das Deck und die neue Ankerwinsch an. Dann montiere ich sie provisorisch und alles Passt.
Nun muss ich mich um die Schweissarbeiten kümmern.
Abends bei Sonnenuntergang nach einer kühlen Dusche haben wir die Wahl: entweder trinken
wir in der Plicht ein Glas kalten Apfelsaft und lassen uns von den Mücken stechen oder wir
verziehen uns ins Schiff wo es dank der Moskitonetze und der Räucherspirale keine Mücken hat.
Dafür ist es dort immer noch 35°C warm und der feine Lufthauch dringt nicht durch die
Moskitonetze.
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17. Januar 2005
Gegen 15h zieht ein Gewitter auf und wir erleben einen Temperatursturz. Innert einer halben
Stunde fällt das Thermometer von 36°C auf 26°C! Wir sitzen im Regen unter dem Schiff und
atmen auf. Da das ganze Schiff von der Sonne aufgeheizt ist und wir abends die Moskitonetze
über den Luken ausbreiten müssen, kühlt es im Schiff erst gegen den Morgen hin ab.

18. Januar 2005
Am Vormittag fährt Bill mit uns nach Brisbane. Auf einem Schrottplatz finden wir den
Chromstahl, den wir für die neue Notpinne und das Ankerwinschfundament benötigen. Am
Nachmittag schleift Sabina den Rumpf an, ich schneide mit der Trennscheibe den Chromstahl
zu.

19. Januar 2005
Ein weiteres Problem löst sich hier auf dem Platz. Ein Selbstbauer leiht mir gegen ein paar
Büchsen Bier seinen Kompressor, damit kann ich nun meine Nadelpistole betreiben und die
Rostflecken am den Rumpfbullaugen, an Deck und in der Picht säubern.

20. Januar 2005
Den ganzen Vormittag brauchen Bill und ich um an Deck ein rostfreies Fundament für die neue
Ankerwinsch fest zu schweissen. Sabina schleift unermüdlich am Rumpf. Die Hitze macht uns
immer noch zu schaffen, obwohl es heute „nur“ 34°C warm war. Eine besondere Freude macht
uns ein Päckchen mit einem langen Brief aus der Schweiz, das wir im Büro abholen können.
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21. Januar 2005
Heute beginnen wir schon um 06h und nutzen so die relative Kühle des Morgens. Sabina schleift
den ganzen Tag den blauen Rumpf an, bis sie die Arme kaum mehr ausstrecken kann. Ich sitze
mit der Nadelpistole und dem Staubsaugerschlauch im geschlossenen Kettenkasten und säubere
einige Roststellen. Über Mittag liegen wir wie tote Fliegen im 36°C heissen Schiff.

22. Januar. 2005
In der Nacht auf heute wütete ein Gewittersturm mit viel Wind und noch mehr Blitz und Donner
über dem Platz. Das Boot vibrierte auf seinen Stützen. Heute Morgen erfahren wir, dass 16'000
Haushalte in der Gegend die Nacht über ohne Strom waren.

26. Januar 2005
Seit drei Tagen regnet es. Im Schiff ist es warm und feucht. Ich krieche wieder in den
Kettenkasten und bereite alles vor um die neue Ankerwinsch an zu schliessen. Einen ganzen Tag
brauche ich alleine um den neuen 135A Sicherungsautomaten an die dicken Drähte im 24V
Tableau an zu schliessen und wieder alles zusammen zu setzen.

28. Januar 2005
Die neue Ankerwinsch Läuft! Am Nachmittag können wir mit Bill unsere beiden Anker aus der
Verzinkerei abholen.

30. Januar 2005
Seit der Regen aufgehört hat die Zahl der Mücken zu genommen Es ist hier heisser als am
Äquator. Das Schiff heizt sich auf dem Trockenen viel mehr auf als im Wasser. Abends, kurz vor
Sonnenuntergang gehen wir zur Dusche und verschwinden dann sofort im Schiff unter den
Moskitonetzen. Sehr lange bleibt dann die Temperatur noch über 33°C. Ohne den Ventilator aus
dem Ramschladen wäre das nur schwer aus zu halten.

1. Februar 2005
Die Wasserlinie der Samira war voller Blasen und blanker Stellen. Um das zu sanieren bleibt uns
nur eines: Sandstrahlen. So fegt heute ein Sandsturm rund ums Schiff. Das Chaos und der Staub
im Schiff nähern sich jetzt wahrscheinlich ihrem Höhepunkt.
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2. Februar bis 3. April 2005
Unser Werftaufenthalt dauert an und meist bin ich Abends so müde und von den Mücken
zerfressen, dass ich nicht mehr Tagebuch schreiben mag. Fast drei Monate steht unser Boot bei
Monthys (27°06.476S 153°00.949E) auf dem trockenen und wir erledigen mehr Arbeiten, als
wir ursprünglich vorgesehen hatten. Die Leute hier sind hilfsbereit und an die
Unbequemlichkeiten gewöhnen wir uns.
Folgende Arbeiten sind am Schluss erledigt:
Allgemein:
- Neue Ankerwinsch MAXWELL 2500 eingebaut
- Teakunterlage für Ankerkette mit Sikka 11FC aufs Deck aufgeklebt
- Neue Ankerwinschpersenning genäht
- Baasball- und Spadeanker neu verzinkt
- Rostfreie Notpinne hergestellt
- Neuen Stampfstock montiert
- Spezialtoggel an Selbstwendefock montiert
- Neues Grosssegel von Doyle Frazer angeschlagen
- Rostfreier Bügel für Yamaha Aussenborder hergestellt
- Alle Winschen total zerlegt und überholt
Rumpf:
- Bugspriet demontiert und Vorstagpütting ausgeschliffen und rostfrei aufgeschweisst
- 25cm entlang der Wasserlinie Sandgestrahlt, 2Kp Epoxyprimer (oliv), aufgespritzt, mit
Interprotect und 3 Schichten Reaction Laquer weiter aufgebaut.
- Rumpf über Wasser mit Reaction Laquer International gestrichen.
- Am Unterwasserschiff die alte Antifouling abgeschabt, Roststellen mit Interprotect
geschützt, das ganze Unterwasserschiff mit Chlorkautschuk ( Sigmachlor, Wattyl) als
Haftvermittler gestrichen und neue Antifouling aufgebracht
- neue Schrift aufgeklebt
- Logimpeller Gehäuse und Impeller ersetzt
- Zinkanoden erneuert
Deck:
- Lüfter frisch gestrichen
- Neues Bimini hergestellt
- Doradekästen mit Abtropfkanten versehen
- Neuer Rostfreier Bügel über dem Reserveanker montiert
- Rostfreies Blech unter der Ankerwinsch aufgeschweisst
- Rostfreier Motorlukrahmen eingeschweisst
- Rostfreies Blech unter Grossschotschiene eingeschweisst
- Rostfreie Rahmen unter den Aufbaufenstern eingeschweisst
- Alle Fenster poliert
- Decksdurchlass rostfrei verschweisst
- Plichtrand zerlegt, Fixpunkte für Fussblöcke und grosse Klampen in Inox eingeschweisst,
geschliffen, mit Preprimer grundiert und mit Yachtprimer und Brightside gestrichen.
- Niedergang zerlegt, geschliffen, mit der Nadelpistole gesäubert, mit Yachtprimer und
Brightside gestrichen. Holzteile mit Sikkaflex 295 UV geklebt.
- Deck und Plicht mit Yachtprimer, 3x Prekote und 2x Brightside und Belag mit Brightside
komplett neu gestrichen
- Plichttisch neu lackiert
11. Januar 2005 bis 9. April 2005
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Innenraum:
- Tisch neu lackiert
- Fensterrahmen poliert
- Küchenwände neu lackiert
- KWC Hahnoberteil Salzwasserhahn gewechselt
- 3 Ringe im Kochherd durch rostfreie ersetzt
- Decke im Aufbau neu gestrichen
- Sämtliche Fenster poliert
- WC ausgebaut und entkalkt, KWC Hahnoberteil gewechselt
- Rumpf unter dem WC mit der Nadelpistole entrostet, mit Altex, Yachtprimer und Brightside
gestrichen
- Teak im gesamten Innenraum neu geölt
- Messingrahmen der Fenster poliert
- Bodenbretter geschliffen und mit Owatrol D1 geölt
- Verkleidung des Deckshauses geschliffen und mit Owatrol D1 geölt
Sailomat:
- Sailomat neu mit Etchprimer, Yachtprimer, Toplac gestrichen ausgewaschen und gefettet
und von der Inoxhalterung isoliert
- Ruder mit Primer und Antifouling gestrichen
- Gestänge Sailomat mit Yachtprimer und Brightside gestrichen
- neues Pendelruder Sailomat mit Glasfaser bezogen und mit 2 Kp Material gestrichen,
Bilge:
- Vordere Bilge mit der Nadelpistole gesäubert, mit Rostumwandler und Teerfarbe gestrichen.
Dingi:
- Dingiriemen gestrichen
- Dingibezug genäht
- Dingidollen neu mit Epoxy eingegossen
- Dingiboden mit Epoxy und Glasfaser verstärkt
Diverses:
- Lithiumbatterien Inmarsat Notfunkboje gewechselt
- Einspritzdüsen Mercedes ausgebaut und erneuert.
- Öldrucksensor ersetzt
Nur einen Tag, den 12. März, Sabinas Geburtstag, nehmen wir uns frei und besuchen den
Australia Zoo. Einen Tiergarten in dem wir all die für uns exotischen Tiere Australiens
bestaunen. Alles ist hier ein klein wenig mehr auf Show getrimmt, aber vieles gefällt uns auch.
So hat jeder Wärter bei der Fütterung seiner Tiere ein drahtloses Mikrofon bei sich und erzählt
manch wissenswertes über seine Schützlinge.
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2. April 2005
Seit heute Morgen hängt unser Schiff wieder am Kran. Zum Abschluss haben wir mit Hilfe von
Michelle eine australische Grillparty für alle hier auf dem Platz organisiert. So verbringen wir
einen gemütlichen Nachmittag, bevor uns die Mücken vom Ufer des Creeks vertreiben.
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4. April 2005
Als der Bagger uns um 05.45h langsam zu Wasser lässt ist es völlig windstill. So ist es leicht das
hochglänzende Schiff aus dem Slipwagen zu manövrieren und eine von Monthys Bojen auf zu
nehmen.

5. April 2005
Die Ausfahrt aus dem Caboolture Creek ist sehr breit und flach und der schmale Weg, der uns
bei Hochwasser zurück in die Deception Bay bringen soll mit grünen und roten Baken markiert.
Besonders heikel ist Bakers Flat. So studieren wir genau den Tidenkalender und machen uns mit
dem Dingi auf den Weg um die heiklen Stellen bei Niedrigwasser zu betrachten. Kaum sind wir
unterwegs ziehen Regenschauer über uns und nass bis auf die Haut frieren wir im frischen Wind.
Trotzdem wir genau den Markern folgen sitzt unser Dingi bald auf Sand. Mit dem Riemen lotend
suchen wir die tiefste Rinne und versuchen uns deren Lage ein zu prägen.

6. April.2005
Der Ebbe und Flutstrom in dem kleinen Creek ist beachtlich. Am Nachmittag, wenn der
ablaufende Strom gegen den hereinstehenden Wind steht beginnt unser Schiff an der Boje nach
beiden Seiten aus zu scheren und dann mit einem kräftigen Ruck in die Kette zu stoppen. Irgend
wann gibt es nur einen kleinen Ruck und wir treiben rasch gegen das Ufer zu. Die Kette ist
offensichtlich gebrochen. Ich starte die Maschine und will das Schiff zurückziehen, da habe ich
schon das Tau der Boje im Propeller. Ich stoppe die Maschine und wir vertäuen das Boot im
Geäst des Ufers. Mit Taucherbrille, Flossen und Messer versuche ich zum Propeller zu tauchen.
Die Strömung ist so stark, dass ich mich dort kaum halten kann und das Wasser ist sehr trübe.
11. Januar 2005 bis 9. April 2005
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Nach einigen Versuchen und wildem Paddeln mit den Flossen gelingt es mir uns vom Tau zu
befreien. Wir gehen an Pops Fischkutter längsseits und füllen ein 200 L Dieselfass in unsere
Tanks. Pop, der als Krabbenfischer den Creek wie seine Hosentasche kennt, verspricht uns
morgen beim Auslaufen voraus zu fahren.

7. April 2005
Schon vor 06.00h trinken wir unseren Kaffee und machen uns bereit. Auch Pop ist da mit all den
andern vom Bauplatz. Anderthalb Stunden vor Hochwasser geht’s los. Mit wenigen
Schiffslängen Abstand folgen wir dem kleinen Fischkutter. Genau eine Stunde vor Hochwasser
erreichen wir Bakers Flat. So bleibt uns noch etwas Zeit zum manövrieren falls wir auflaufen
sollten und das Wasser steigt noch 5cm. Pop fährt jetzt langsamer und winkt uns heran. Mit nur
einer Schiffslänge Abstand folgen wir all seinen Schlenkern während unser Echolot schon lange
Noll anzeigt. Unser gestriger Dingiausflug hilft uns dabei seine Fahrweise zu verstehen. Wir sind
alle sehr konzentriert und gespannt. Sollten wir auflaufen, so haben wir morgen, bei einem um
5cm niedrigen Hochwasser, noch einmal die Chance frei zu kommen. Sollten wir das nicht
schaffen dauert es einen Monat bis zum nächsten ausreichenden Hochwasser. Doch alles geht
glatt und wir sind erleichtert, als wir die gelbe Ansteuerungstonne erreichen. Mit viel Winken
verabschieden wir uns von unseren Freunden.
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Eine Stunde später laufen wir in den Moreton Bay Boat Club ein.

Fritz, der zur Zeit sein eigenes Schiff bei Montys überholt, hat uns diesen Platz für die Zeit
seiner Arbeiten zur Verfügung gestellt.
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8. April 2005
Unser Freund Däni hat für eine Woche ein Auto gemietet und so fahren wir heute zusammen
nach Brisbane. Es kommt uns immer noch fremd vor im dichten Verkehr links zu fahren. Wir
meiden die sehr teuren Parkhäuser der City und stellen den Wagen jenseits des Brisbaneriver ab.
Regenschauer ziehen über die Stadt. Trotzdem wandern wir noch einmal den Fluss entlang und
bewundern Southbanks, die grosse Parklandschaft mit den Palmen gesäumten Schwimmbädern.
Nach einem Besuch der City fahren wir mit dem City-Cat Flussauf und abwärts.

9. April 2005
Aus dem flachen Land Queenslands ragen einige Vulkankegel etwa 300m empor. Kapitän Cook
hat sie Glass House Mountains genannt. Auf einem steilen Fusspfad erklettern wir einen von
ihnen. Von einem kleinen Aussichtsturm aus schauen wir zu, wie Wolkenbänke über die grüne
Landschaft ziehen. Als eine sich nähert und die Landschaft hinter grauen Regenschleiern
verblasst, kehren wir eiligst zum Auto zurück. Wir wählen eine Naturstrasse ins Landesinnere
und erreichen zufällig Woodford. Bunt mit Reklameschildern verzierte Holzhäuser der
Hauptstrasse entlang erinnern uns an Bilder aus dem Wilden Westen. Zuerst zieht uns ein
Antiquitätengeschäft an. Hier finden wir neben Edelkitsch aus den 60ern, alten 33er Platten und
Röhrenradios ein Eisernes Kreuz und andere Deutsche Kriegssouvenirs!
Drei Häuser nebenan steht ein kleines Restaurant. Neugierig schauen wir hinein, denn Rock aus
der Frühzeit tönt aus dem Raum. Drei Altrocker stehen in einer Ecke der Gaststube und spielen
auf ihren Gitarren fröhlich die alten Hits. Wir setzen uns zum Essen und schauen genauer hin. In
einer Pause stellt der Wirt seine Gitarre hin und serviert in schwarzen Hochwasserhosen lächelnd
die durchwegs älteren Gäste. Dann geht’s weiter. „Der Mann im schwarzen Hut kann singen!“
sagt der zu den Musikern zurückgekehrte Wirt und ein schlanker Mann mit frisch geglättetem
Hemd und breitrandigem Cowboyhut tritt ans Mikrofon. Seine volltönende Stimme klingt
mindestens ebenso gut wie die Johnny Cashs!
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Musiker und Gäste kommen immer mehr in Schwung als die grossen Hits der sechziger gut
gespielt erklingen. Eine schlanke weisshaarige Dame im schwarzen Kleid strickt und schwingt
dazu lächelnd ihre grossen Ohrringe im Takt. Ich kann mir sie gut vorstellen, wie sie, toupiert
und im weiten Rock vor mehr als 40 Jahren vor einer Musikbox getanzt hat oder in einem
Konzert ohnmächtig wurde.
„Good night sweetheart, good night“ ist eben verklungen, als wir uns auf den Heimweg machen.
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