Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA
Australien (Brisbane) – Pazifik, Vanuatu (Efate)
10. April 2005 bis 27. Mai 2005
10. April 2005
Bribie Island ist mit dem Festland durch eine Brücke verbunden. Mit dem Auto überqueren wir
sie und besuchen ein kleines Badeörtchen. Hier ist wenig los und irgendwie gleichen sich diese
Orte in allen entwickelten Ländern. Kinder planschen im Wasser und erwachsene sitzen auf
ihren Badetüchern. In Butiken werden teure Badeartikel angeboten und an kleinen Tischchen
Hamburger verzehrt. Trotzdem wirkt der Ort sympathisch, vielleicht ein klein wenig langweilig.

11. April 2005
Da wir auch dieses Jahr unsere Rettungsinsel überprüfen lassen müssen, machen wir uns mit
dem schweren Gepäck auf den Weg nach Mooloolaba, etwa 90km nördlich von Brisbane. Die
gesuchte Firma finden wir dort allerdings nicht, doch ein Bootsmakler telefoniert für uns
hilfsbereit in halb Australien herum und findet die gesuchte Adresse; einige Kilometer südlich
von Brisbane. Der Platz ist nicht leicht zu finden, doch unbeirrt steuert Däni dem Mietwagen
durch den immer dichter werdenden Verkehr und kurz vor Geschäftsschluss stehen wir in der
gesuchten Werkstatt. Der Prüfer fragt, ob wir unsere Insel sehen möchten und bald öffnet sich
ein hässliches, schwarz-oranges Gebilde in der Werkstatt. Immerhin können wir so wieder
einmal den delikaten Notproviant probieren.
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12. April 2005
Da wir den Australien Zoo schon kennen bleiben wir auf dem Boot und arbeiten an den neuen
Sonnensegeln, während Däni Krokodile und Kängurus bewundert.

13. April 2005
Im North River Pine Park, nur wenige Kilometer von hier, sollen wiederaufgebaute historische
Gebäude und ein historisches Museum stehen. Da die Australischen Landkarten recht ungenau
sind, dauert es eine Weile, bis wir vor den Sehenswürdigkeiten stehen. Die Holzhäuser vom
Beginn des 20. Jahrhunderts gefallen uns. Leider sind die meisten geschlossen und weder die
Schmiede noch das alte Feuerwehrdepot zugänglich. Dafür finden wir in der Töpferei schön
gearbeitete Schalen und Schüsseln.
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14. April 2005
Schon vor 06h morgens muss sich Däni auf den Weg machen um rechtzeitig am Flugplatz zu
sein. In zwei Tagen wird er zu Hause sein, wir brauchen für diesen Weg noch etwa drei Jahre! Es
war eine schöne Zeit zusammen und Däni hinterlässt uns ein Prachtstück von einem
Stampfstock. Danke!

18. April 2005
Andy, der Segelmacher kommt an Bord und setzt auf Salingshöhe noch Flecken auf das neue
Grosssegel um auf Vorwindkurs die Nähte zu schützen.
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30. April 2005
Wir sind am 29. April aus der Moreton Bay bei Brisbane ausgelaufen. Da nach den
verschiedenen Prognosen noch unklar ist wie sich das Wetterfenster entwickelt, halten wir uns
folgende Optionen offen:
1. Noumea anlaufen und nachtanken, dann durch die Havannah Passage Vanuatu mit
günstigem Kurs vom Süden Neukaledoniens her ansteuern. Port Vila wäre so erreichbar.
Dazu laufen wir im Moment einen Kurs von 105°, den wir wegen der herrschenden
Flaute nur unter Maschine anliegen können. Setzt später der Passat wieder ein so können
wir abfallen.
2. Sollten wir Noumea nicht anliegen können, versuchen wir Koumac im Norden
Neukaledoniens an zu steuern. Von dort gibt es einen Weg durch die Riffe auf die
Nordseite. Allerdings müssten wir dann wahrscheinlich mit dem Bus nach Noumea um
Ein- und Aus zu klarieren. Vom Nordende Neukaledoniens aus müsste dann Santo bei
einer normalen Passatlage knapp erreichbar sein.
3. Können wir Koumac auch nicht anliegen, so steuern wir das Houn Reef nordwestlich
Neukaledoniens an und warten dort auf ein nächstes Wetterfenster um nach Santo zu
kommen.
Soweit die guten Nachrichten, nun die schlechte:
Eine Woche vor dem Auslaufen habe ich ein Fässchen Bier zum Brauen angesetzt. Da die
Temperatur im Fass (im jetzt um 20°C kalten Australien) unter 25°C fiel, vergor alles viel zu
langsam und ein Abfüllen der Flaschen wäre unterwegs fällig geworden. Das ist hart am Wind
nicht zu machen. Ihr könnt euch vorstellen, dass es kein erhebender Moment war 24L
halbfertiges Bier aus zu schütten!

1. Mai 2005
Bis jetzt hält sich das Wetter mit ganz leichten Winden an die Voraussage. Wir segeln zum
grossen Teil mit Maschinenunterstützung und versuchen so viel Ost zu machen wie möglich.
Sollten wir vor dem wiedereinsetzen des Passates einen Punkt von etwa 27°S 160°E erreichen,
so besteht die Chance, dass wir Noumea in Neukaledonien anliegen können. Wir trimmen also
ständig nach und versuchen ein Maximum aus dem Boot heraus zu holen.
Mittagsposition 27° 25.1S 157° 34.7E
10. April 2005 bis 27. Mai 2005
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2. Mai 2005
Nachdem wir gestern Abend die neuesten Wetterkarten empfangen haben, mussten wir unsere
Reiseplanung sofort umstellen. Ein flaches Tief entwickelt sich genau auf unserer Kurslinie
Südwestlich Neukaledoniens. Die stärksten Winde sind an dem Punkt zu erwarten, den wir
ansteuern wollten um von dort nach Noumea zu laufen. Da in den nächsten paar Tagen nicht mit
normalem Passat zu rechnen ist, halten wir nun gerade auf Noumea zu.
Als ich heute um 03h Morgens meine Wache antrat, fand ich auf dem Kartentisch folgende Notiz
Sabinas:
"Die vom Wind fein gekräuselten Wellen reflektierten das silberne Licht des
Mondes, wie kleine funkelnde Spiegel. Die Nacht ist so klar, dass nicht einmal
das helle Licht des Mondes die Sterne zum verblassen bringen konnte".
Am Morgen ist die Welt um uns grau in allen nur möglichen Schattierungen und der Wind aus
Süden nimmt etwas zu.
Mittagsposition: 26° 40.7S 159° 30.5E

3. Mai 2005
Nach einer windigen und sehr anstrengenden Nacht haben wir heute Vormittag für einige
Stunden beigedreht. Im Moment sind wir bei über 30 Knoten Wind und dichtem Regen wieder
unterwegs.
Mittagsposition: 25° 27.7S 161° 11.6E

4. Mai 2005
In der Nacht auf heute bläst es fast durchgehend mit 30 Knoten. Das Schiff, etwa 60° am Wind
macht rechte Bocksprünge, den Seegang schätze ich auf 2.5 bis 5 m. Am Morgen stellen wir fest,
dass sich die revidierte Windfahnensteuerung losgearbeitet hat. So muss ich hinten runter
steigen, die beiden Ruderblätter abnehmen und den Rest sichern. Am Nachmittag lassen Wind
und Seegang nach und wir können Noumea anliegen.
Mittagsposition: 24° 09S 162° 05E
Wir sind sehr müde und Sabina hat Kopfschmerzen.

5. Mai 2005
Das Leben an Bord ist wieder angenehmer. Die See hat sich beruhigt und so soll es in den
nächsten 2 Tagen bleiben. Wir räumen auf, trocknen und kontrollieren alles an Deck. Sabina
kocht frisches Gemüse, denn das müssten wir sonst bei der Einreise in Noumea abgeben. Am
Nachmittag durchqueren wir ein grosses Squall nachdem wir eben noch im richtigen Moment
gerefft hatten. Wir laufen seit Australien immer hart am Wind, egal ob es bläst oder ob leichte
Winde vorherrschen. Im Moment können wir unser Ziel anliegen. Noch 120sm bis Noumea!
Mittagsposition 23°32.8S 164°02.3E

6. Mai 2005
Die Nacht auf heute ist von Blitzen erhellt. Wir motoren durch die Flaute und werden einen
Moment später von Regenböen gekrängt. Ein sonniger Nachmittag, das Boot läuft im Lee
Neukaledoniens im glatten, funkelnden Wasser über 7 Knoten hoch am Wind. Das neue Gross
und die in dieser Saison zum ersten Mal gesetzte Reservegenua ziehen wunderbar. Die nassen
Tage im groben Seegang in denen wir mit den Lüfterkistchen Wasser schöpften scheinen schon
weit hinter uns zu liegen.
Die Ratsche der Angelrolle knarrt, ein Fisch! Genua wegrollen, Gross auffieren, Kätscher
bereitmachen. Beim einholen der Leine stütze ich mich mit dem Ellbogen etwas zu sehr auf das
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neue Solarankerlicht. Das Glas splittert. Kurz darauf holen wir das kleine Bündel Seegras sicher
an Deck.
Mit einem Reff im Gross und allen Segeln gesetzt preschen wir mit 8.2 Knoten durch den
Dumbea Pass. Wasser schäumt auf den Riffen neben uns und dann fühlen wir die wirklich glatte
See innerhalb des Aussenriffes. Um 18.10 liegen wir im weiten Hafenbecken Noumeas vor
Anker. Die Nacht bricht eben herein.

7. Mai 2005
Noch vor Sonnenaufgang machen wir die Segelpersenninge fest. Dabei entdeckt Sabina, dass der
Seegang die Holzscheuerleiste an Backbord einfach weggeschlagen hat. Das Einklarieren
verläuft freundlich und einfach, wie immer in französischen Gebieten. Dann kommt Dean von
THE WAYFARER und bringt uns ein frisches Baguette und eine Tomate!

13. Mai 2005
Grau und regnerisch beginnt der Tag und die Wolken hängen tief über Noumea, als wir uns auf
den Weg zum Ausklarieren machen. Ein letztes Mal kaufen wir im Casino Supermarkt ein und
sehen all die feinen Französischen Spezialitäten mit den unverschämten Preisen, so füllen wir
unseren Einkaufskorb nicht zu sehr. Von jetzt an werden wir weitgehend von unseren Vorräten
leben. Am Nachmittag füllen wir das Bier, das wir in der letzten Woche gebraut haben ab, bis in
zwei oder drei Wochen sollte es geniessbar sein.
Abends regnet es immer noch und alles an Deck ist nass.

14. Mai 2005
Es regnet immer noch als wir ablegen und zur Tankstelle fahren. Diesel und Benzin sind das
einzige das wir hier in Neukaledonien günstig bekommen, denn es ist nach dem Ausklarieren
zollfrei zu erhalten. Um nicht noch mehr Wasser im Tank zu haben spanne ich beim Tanken den
Schirm auf. Der neueste Wetterbericht sagt die Passage einer Front gegen Mittag voraus. So
beschliessen wir vorerst noch einmal im Hafen zu ankern. Am Nachmittag hellt es auf, doch nun
ist es zu spät um die Havannah Passage mit Mitstrom zu schaffen. Wir geniessen den ruhigen
Nachmittag und verschieben die Abreise auf morgen.

15. Mai 2005
Die Lagune schimmert rosa im ersten Tageslicht, als wir Anker auf gehen und es ist völlig
windstill. So motoren wir zum Südende Neukaledoniens. Dort erhebt sich ein leichter Westwind
und schiebt uns an all den schönen Ankerplätzen in der Proni Bay vorbei und auf den offenen
Pazifik hinaus. Graue Gewitterwolken hängen über der Landmasse zu unserer Linken als wir
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gegen Norden drehen. Die ganze Nacht über gleitet die SAMIRA, von einem SE Wind
geschoben, ruhig dahin.

17. Mai 2005
Um 16.30h stehen wir 45 Meilen vor Port Vila auf Efate Island. Sprühregen, leichte Winde von
achtern und eine ziemlich chaotische Dünung von Backbord erleichtern uns das Leben nicht
besonders.

18. Mai 2005
Heute Morgen um 00.30h sind wir in Port Vila angekommen und bei der Quarantäneboje vor
Anker gegangen. Die letzten Stunden vor dem Einlaufen segelten wir mit über 7 Knoten in einer
kräftigen Gewitterbö auf den Hafen zu.
Nun schleppen wir uns müde zum Einklarieren von Office zu Office.
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20. Mai 2005
Port Vila ist nicht besonders hübsch, trotzdem legen hier die Kreuzfahrtschiffe an. Daher sind
die Preise hier, mit denen der anderen Inseln verglichen, vollkommen überteuert. Wir kaufen
daher nur das Nötigste und sind froh, unsere Vorräte schon in Australien aufgestockt zu haben.

23. Mai 2005
Ein feiner Sprühregen fällt, als wir mit dem Dingi unterwegs zum Zoll sind um unser
Cruisingpermit ab zu holen. Alles trieft vor Nässe und das Thermometer steht deutlich über
30°C. Der Zoll logiert jetzt nicht mehr in der Stadt, sondern weit ausserhalb, bei der Handelspier.
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Auf einem der Schreibtische liegt die neueste Zeitung mit der Titelschlagzeile „School principal
murdered !“
Später im Internetkaffee erzählt uns deren Leiterin, eine junge, feingliedrige braune Frau mit
hellwachem Gesicht, bereitwillig die Details. Dabei zeigt sie auf das Bild des blutverschmierten
Prügels mit dem der Scholleiter erschlagen wurde und erklärt, dass er eine Affäre mit einem
seiner Schüler gehabt habe. Da scheint nun eine Stelle fei zu werden und ich überlege mir, ob ich
mich vielleicht bewerben soll!

24. Mai 2005
Ein freudiger Tag. Wir holen Martin, einen Freund seit der Bauzeit des Schiffes, vom Flughafen
ab.

26. Mai 2005
Der Himmel ist immer noch grau und von Zeit zu Zeit fällt ein leichter Sprühregen. Trotzdem
laufen wir bei Flaute aus. Ein leichter Südostwind erfasst uns und so passieren wir das Gebiet
mit den Stromkabbelungen an der Westseite von Efate. Die See läuft viel zu hoch und
unregelmässig für den vorherrschenden Wind und so sind wir froh, als wir vor der kleinen Insel
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Nguna, nördlich von Efate, vor Anker gehen. Der Ankerplatz ist nicht ideal und der Wind nimmt
langsam aber regelmässig zu.

27. Mai 2005
Früh am Morgen machen wir einen Rundgang durchs Dorf, das hinter der ersten Baumreihe nahe
dem Ankerplatz liegt. Kinder spielen lachend wie überall auf der Welt ein Ballspiel zu dem sie
leere Konservendosen umwerfen und dann rennen wie beim Kricket. Vor einem kleinen
traditionell gebauten Bungalow am Strand bleiben wir stehen. Bald kommt Joan, ein junger
Einheimischer und zeigt uns die Anlage.

Drei Häuschen hat er hier für Touristen gebaut, ein Schlafhaus, ein Speisehaus und ein
Badehaus. Alle sind sorgfältig mit traditionellen Materialien ausgestattet. Für etwa 20.-CHFR
pro Person und Tag (inkl. Essen) könnte man sich hier vom Stress erholen – wenn man denn den
Platz fände! Ich schlage vor, dass Joan uns am Nachmittag den Ort zeigt und abends ein Laplap
kocht. Er willigt nach kurzer Verhandlung ein.
Wie abgemacht erwartet uns Joan am Strand. Er führt uns zuerst zu einem Bungalow, der noch
im Bau ist. Seine Mutter, die sich zu diesem Zweck extra mit trockenen Blättern um den Kopf
geschmückt hat, bereitet hier das Laplap für unser Abendessen vor.
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Von hier führt er uns durch die Gärten zu einem riesigen Banyanbaum. Die Dorfbewohner haben
Leitern gebaut und zwei Plattformen in luftiger Höhe, so dass wir den uralten Baum besteigen
können. Der Ausblick von oben in den tropischen Wald und aufs Meer ist sensationell.

Zurück im Dorf besuchen wir zuerst die kleine Holzkirche und den Friedhof, auf dem die
Missionare seit 1870 beerdigt sind. Nur der allererste wurde noch von den Einheimischen
umgebracht.
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Dann stehen wir im Nakamal, dem traditionellen Versammlungshaus in dem sich das ganze Dorf
zwei mal im Monat trifft um unter Leitung des Chiefs alle Probleme zu besprechen. Niemand
ausser dem Chief darf auf seinen Stein sitzen. „Täte er es doch,“ so erzählt Joan auf meine Frage,
„So würde er krank oder ein anderes Unheil träfe ihn!“
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Das im Erdofen gegarte Laplap schmeckt wunderbar. Die leicht rauchig riechenden Feldfrüchte,
Yams, Taro, Süsskartoffeln und das mit Kokosmilch angereicherte Blattgemüse, der „Island
cabbage“ munden wundervoll. Serviert wird auf einem frischen Bananenblatt und die sorgfältig
hergerichteten Trinknüsse sind mit einer Hibiskusblüte geschmückt. Als Trinkhalm dient ein
frisch geschnittenes Bambusröhrchen.
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