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Reisenotizen aus dem Logbuch der SAMIRA 

Pazifik, Federated States of Micronesia (Kosrae) 
10. September 2005 bis 20. September 2005 

10. September 2005 
Heute, am dritten Tag der Festivitäten sind Kanurennen angesagt. Die Schatten spendenden Zelte 
wurden über Nacht auf die kleine Warf am Hafen transportiert, ebenso all die Bänke. Wir 
werden angewiesen direkt hinter dem Gouverneur Platz zu nehmen, einem jüngeren, 
stiernackigen Mann. Der Anfang des Tages überrascht uns nun nicht mehr, Gebet und ellenlange 
Ansprachen der Lokalfürsten. Schon während der letzten Ansprache können sich die Leute nicht 
mehr halten. Sie haben ihre nach Farben sortierten Camps am Wasser aufgeschlagen und 
beginnen zu singen. 
Sechs „Gerümpelmannschaften“ beginnen die Rennserie. Das Kanu in dem der Gouverneur sitzt 
spurtet richtig los und legt sich dann, als die anderen auf zu holen beginnen, quer vor sie – und 
gewinnt. 
 

 

 
Die bunte Menge am Ufer johlt, tanzt pfeift und singt. Nun machen sich die ersten Mannschaften 
bereit, jede ist in der Farbe ihrer Gruppe gekleidet. Sechs Mann nehmen in jedem der sechs 
Kanus platz und paddeln zur Startlinie. Ein Mann mit einer weissen flagge in der Hand gibt das 
Startsignal und alle rasen los. Es scheint nicht so einfach zu sein die langen Auslegerkanus bei 
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voller Kraft auf einer geraden Linie zu halten. Immer wieder geschieht es, dass zwei Kanus 
zusammenstossen oder eines sich im Ausleger das anderen verfängt. 
 

 

 
Rennen um Rennen folgt sich nun in schier endloser Reihe. Währenddessen singen und tanzen 
die Menschen am Ufer. Der Tag ist sonnig und nur eine ganz leichte Brise weht. Wir wundern 
und wo die Menschen diese Energie her nehmen. Wir werden im Schatten müde vom 
Zuschauen! Zwei Grossmütter tanzen übermütig auf der Hafenmauer. Eine fällt prompt ins 
Meer. Niemand regt sich auf und sie schwimmt ans Ufer. Etwas später sehe ich eine sicher mehr 
als 75 jährige hagere, runzlige Frau ohne Zähne sich von ihrer Bank erheben. Eine andere nimmt 
ihr noch schnell den Kamm aus dem Haar, dann springt sie ins sicher mehr als drei Meter unter 
ihr liegende Hafenbecken und schwimmt ruhig zum Ufer! 
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Auch heute werden auf der Ehrentribüne Geschenke verteilt. Chinesische Nudelpakete, Crackers, 
Pfannen, Seife MAX (die Indonesische Version der Seife LUX) Badetücher, Waschpulver und 
Riesenmengen Zucker. Nach einem guten Mittagessen mit Fleisch und Reis bekommt sogar 
jeder eine Glace! Erst gegen 16h startet die letzte Mannschaft und die bunt gekleideten 
Menschen machen sich singend auf den Heimweg. POT TORIC, die Gruppe mit den blauen T-
Shirts hat gewonnen! 
 

 
 
Energie haben die Leute hier zweifellos, nur brauchen sie diese für etwas anderes als die 
Europäer. Arbeit hat hier einfach keinen Stellenwert! 

11. September 2005 
Heute, am Sonntag nach den drei Festtagen soll in der Kirche nochmals etwas spezielles geboten 
werden. Vier lokale Chöre und Gäste aus dem Marshals sind angetreten um den Gottesdienst zu 
verschönern und die mehrstimmig vorgetragenen Choräle klingen wirklich gut. 
Die Kirche hat hier immer noch einen sehr grossen Einfluss auf das Leben der Menschen. Die 
ersten protestantischen Missionare mit ihren Frauen kamen bereits 1851 aus New England um 
die Seelen der Insulaner zu retten. Nachdem Deutschland 1899 die Insel den Spaniern abgekauft 
hatte, brauchte es keine eigene Verwaltungsbürokratie auf zu bauen. Die Kirchenführer 
erledigten das alles, sie schlichteten Händel und führten die Schulen. Kosrae muss damals einem 
protestantischen „Gottesstaat“ geglichen haben! Die letzten amerikanischen Missionarinnen 
waren die Baldwin Schwestern Elizabeth und Jane. Noch kurz vor dem zweiten Weltkrieg 
lehrten sie in ihrer Schule in Mwot Lesen, Schreiben und Religion. Alle Mädchen mussten 
voluminöse, hochgeschlossene Mother Hubbard Röcke tragen. Damit ihre 88 Schützlinge nicht 
verdorben wurden, schnitten sie aus allen Magazinen, die das Missionsschiff brachte die Bilder 
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von Damen mit zu tiefen Ausschnitten aus, bevor sie die Hefte verteilten. 250 in Amerika 
gesammelte Schallplatten, welche ebenfalls das Missionsschiff brachte, warfen sie ausserhalb 
des Riffs ins Meer! Wen wundert es da, wenn heute noch am Sonntag jeglichste Tätigkeit 
verboten ist, die Frauen in langen Röcken baden und die Menschen am Mittwoch, am Freitag 
und am Sonntags zwei mal zur Kirche gehen müssen! Die ersten Auflösungserscheinungen sind 
aber bereits sichtbar. In den meisten Häusern läuft abends ein Fernseher und die ersten kleinen 
Mädchen tragen Shorts, während die Kirchenoberen vor allen modernen Problemen wie Aids, 
Trunksucht und Kriminalität fest die Augen schliessen. 
 

 

 

12. September 2005 
Auf dem Damm der Lelu mit der Insel verbindet befindet sich eine Clamshellzucht. Diese 
Riesenmuscheln wurden auf der Insel fast ausgerottet, da ihr Fleisch gegessen wird. In grossen 
Zementbecken werden junge Muscheln aufgezogen und nach etwa vier Jahren ins Riff 
ausgesetzt. Clamshells können von der Brandungszone bis zu etwa 30 Metern Tiefe leben. Da 
Fischer das Riff immer wieder Plündern und einfach das Muschelfleisch aus grossen alten 
Exemplaren schneiden, müssen die jungen Riesenmuscheln jetzt sehr Tief ausgesetzt werden. 
Ein Gesetz, das es erlauben würde Marine Parks zu schaffen sollte seit 5 Jahren geschaffen, aber 
die Regierung kann sich nicht so schnell zu einem entscheid durchringen! Das alles erfahren wir 
von einem sympathischen jungen Mann, der uns durch das Gebäude führt. 

13. September 2005 
Das Strässchen nach Tofol dampft vor Hitze und Feuchtigkeit nach dem Regenguss und die 
Sonne brennt schon am Vormittag heiss. So lehnen wir nicht ab als uns ein Kleinlastwagen 
mitnehmen will. Auf der Ladebrücke geniessen wir den Fahrtwind. In Tofol winken wir dem 
Fahrer nochmals zu und schauen uns den Verwaltungshauptort etwas genauer an. Einstöckige 
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Holz- und zweistöckige Betonbauten stehen zufällig hier und dort. Alle scheinen bereits 
vergammelt. In der Kosraenischen Sprache gibt es gar kein Wort für Unterhalt! Hinter einem 
grossen Parkplatz liegt der Gouverneurspalast, direkt gegenüber dem Elektrizitätswerk das mit 
seinen Dieselgeneratoren tag und Nacht rumpelt. Wenige Schritte weiter liegt die stinkende 
Müllgrube. Weiter schleppen wir uns auf der heissen Strasse bis wir endlich wieder zur Küste 
kommen und uns ein leichter Wind umfächelt. Hier soll irgendwo das Islandkaffee stehen. Hier 
und in zwei teuren Ressorts soll es möglich sein eine Mahlzeit zu bekommen. Wir setzen uns an 
ein Tischchen in dem einstöckigern Holzbau, direkt unter dem Miefquirl und geniessen unser 
erstes Essen im Restaurant seit langem. Als Getränk bekommen wir für 1.-$ frischgepresstes 
Limonenwasser mit Eis serviert - soviel wir mögen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. September 2005 
Die Meisten Menschen glauben, dass wir an einem Ankerplatz kaum etwas anderes zu tun 
haben, als aufs Meer zu glotzen. Leider ist dem nicht so. Nur schon um das Wasser zum 
Waschen der Leintücher zu holen fahre ich mit dem Dingi an Land und schleppe 4 Kanister zum 
Ufer, welche Sabina mir später an der Reling abnimmt. So sind wir beide den ganzen Tag tätig 
und haben am Abend doch nur wenig erledigt. Alles nimmt sehr viel mehr Zeit in Anspruch als 
zu Hause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. September 2005 
Den Ölwechsel an der Maschine und das Reinigen alle Dieselfilter habe ich hinter mir. Unser 
braver 25 jähriger Mercedes schnurrt wieder schön regelmässig und zieht keine Luftblasen mehr 
aus den Filtern nach. Wie immer nach einem Ölwechsel fahre ich an Land um das !l für den 
nächsten Service ein zu kaufen. Da steht ein Mann mit einem grossen weissen Blatt Papier in der 
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hand im Hardwarestor, deutet mit dem Finger auf die Adresse und fragt ob ich das sei! Erstaunt 
bejahe ich und der Mann stellt sich als Vertreter von DHL vor. Unser Päckchen von Westmarine 
mit den Ersatzteilen ist angekommen. Eine Viertelstunde später stehe ich im Büro des Zolls. 
„Und das ist alles für ihr Schiff?“ fragt der Zöllner. Ich bejahe und er stempelt und visiert meine 
Rechnung. Dann ruft er den DHL Mann an und der holt mich mit dem Paket beim Zoll ab und 
bringt mich bis zum Dingi. Ich kann kaum glauben, dass das so einfach geht hier, doch da Paket 
das den Salontisch ausfüllt beweist es! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. September 2005 
Freitag Nachmittag, Sabina und ich schlendern durch die alten Ruinen von Leleu. Die Insel 
erlebte ihre Blütezeit von etwa 1400 – 1800 n.Chr. In dieser Zeit schütteten Die Insulaner das 
nur wenige cm tiefe Korallenriff hinter dem Hügel neben der Hafeneinfahrt auf. Mit 
sechseckigen Basaltsäulen und grossen, enorm schweren Basaltbrocken bauten sie mächtige 
Mauern, welche jeweils quadratische Gebiete abtrennten auf denen sie den Königspalast, Häuser, 
Kochhäuser, Königsgräber und andere Gebäude bauten. Durchzogen war das Gebiet von 
Strassen und Kanälen. An einem der alten Kanäle steht ein gigantisch grosser Banjanbaum mit 
vielen Hunderten von langen Luftwurzeln. An einer solchen Luftwurzel schwingen sich Kinder 
von einem zum Anderen Kanalufer und lachen dazu. Etwas weiter vorne sitzen einige Männer 
und trinken ein Glas Rosé. Sie müssen sich hier in den Ruinen verstecken, da die Kirche das im 
Dorf nicht erlauben würde! 
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17. September 2005 
Es ist Samstag und wir versuchen für den Sonntag etwas feines ein zu kaufen. Hühnerbeine sind 
noch einige zu haben. Obwohl das Versorgungsschiff viele gebracht hat sind die Meisten 
ausverkauft, da eine Familie das Dorf zu einer Beerdigung einladen musste. Da essen sich dann 
alle auf kosten der Familie satt. Man erzählt sich, dass aus diesem Grunde auch die letzte Kuh 
auf der Insel geschlachtet werden musste! Was finden wir sonst noch so? Wenig, es ist einfache 
zu erzählen was es alles nicht gibt auf der Insel: Milch, Milchpulver und Milchprodukte sind 
ganz unbekannt. Margarine gibt es auch nicht, aber einen Margarineersatz, Shortening genannt. 
Fleisch gibt es keines ausser den fast ausverkauften, sehr billigen Hühnerbeinen. Mehl ist zur 
Zeit immer noch nicht zu erhalten. Gemüse gibt es kaum. Auberginen, Gurken selten Lattich und 
einige winzige Cherrytomaten kaufen wir sofort, wenn wir sie sehen. Auch Zwiebeln und 
Knoblauch gibt es nur sehr selten. Orangen und Mandarinen sind gut und billig, Limonen selten 
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und Zitronen nicht zu finden. Viele Leute hier sind massiv fehlernährt. Reis, Chinesische 
Plastikbecher mit vorgekochten Nudeln und irgendwelches Knusperzeug aus Tüten zusammen 
mit Corned Beef scheint DAS Inselessen zu sein! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. September 2005 
Es ist Sonntag im Protestantischen Gottesstaat Kosrae. Heute ist ausser Beten und Schlafen 
wieder alles verboten, also bleiben wir an Bord. 
Am Nachmittag kommt Nathan, ein freiwilliger Helfer des Peace Corps zu Besuch. Etwas später 
paddeln Marc und J.D.( gesprochen Tscheidie) zu uns hinaus. Marc versucht ein 
heruntergekommenes Ressort das er gekauft hat zu neuer Blüte zu führen, J.D. ist Anwältin und 
arbeitet als juristische Beraterin des Gouverneurs. Alle drei sind Amerikaner. Sabina hat ein 
feines Essen vorbereitet, Pouletschenkel (das einzige Fleisch, das wir auftreiben konnten) und 
verschiedene Salate. So verbringen wir den Nachmittag mit essen und angeregter Unterhaltung. 

19. September 2005 
Nur wenige Bootslängen hinter uns liegt ein hübsches, weisses Segelboot von gut 10 Metern 
Länge. Sein Besitzer sei vor 5 Jahren damit von Honolulu aus hierher gesegelt, habe im Dorf 
noch schnell jemanden damit beauftragt für sein Boot zu schauen und sei dann abgereist. Rudert 
man näher an das elegante Boot heran, so entdeckt man, dass hier wohl jemand übel gewütet 
haben muss. Alle Fenster sind eingeschlagen, der Hammer liegt noch an Deck und sämtliche 
Luken und Backskistendeckel stehen offen. Im Innern herrscht Chaos, das Regenwasser steht bis 
über die Bodenbretter und alles, was noch an Bord war modert in dieser stinkenden braunen 
Sauce vor sich hin. Ein Bild des Jammers. Dabei wäre das überschaubare Boot durchaus her zu 
richten. 
An Land habe ich mit Glenn darüber gesprochen. Er gehört zur Familie, die das Boot 
beaufsichtigen sollte. Auf seinen Vorschlag hin pumpen wir heute zusammen das Bilgenwasser 
aus, dabei kommt das Boot sicher 10 cm aus dem Wasser. Dass das Boot so einfach verkommt 
scheint den Leuten hier egal zu sein. Auf jeden Fall frage ich, ob das Grosssegel zu verkaufen 
sei, ich könnte es zu einem Besan umarbeiten, da sich der unsere auf zu lösen beginnt. Glenn 
will darüber nachdenken. 

20. September 2005 
Das zweite Auto, das uns heute Morgen auf dem Weg nach Utwe im Süden der Insel mitnimmt 
gehört einem Arzt. Er kommt mit seinem Pickup eben vom Nachtdienst. Wir geniessen es wie 
immer auf der Ladebrücke zu sitzen und den warmen Wind zu spüren. Die Geschwindigkeit ist 
auf der kurvenreichen Strasse  auf 40km/h (25mph) beschränkt und alle scheinen sich daran zu 
halten. Rasen ist hier kein Thema, Südseemenschen bewegen sich langsam, auch im Auto! 
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In Utwe suchen wir Tadao. Er bietet mit seinem Auslegerkanu Touren durch die 
Mangrovenkanäle an. Da hier jeder jeden kennt finden wir ihn schnell in seinem Haus. „Ja, heute 
Nachmittag um 14h steht die Tide hoch genug, wartet am kleinen Hafen auf mich.“ Er schenkt 
uns noch schnell einige reife Bananen und zeigt uns, wo er uns abholen wird. Die Stunden, die 
wir nun zu vertrödeln haben verbringen wir mit einem Spaziergang durchs Dorf und mit Dösen 
unter einer Palme. Das ärgert uns gar nicht, die Südseelebensart nimmt uns langsam in Beschlag. 
 

 

 
Gegen halb zwei kommt Tadao mit seinem neuen Kanu mit dem kleinen Aussenborder zum 
Steg. Zusammen mit einem älteren Spanier steigen wir ein und los geht’s. Für Sabina, die zu 
vorderst sitzt hat er sogar eine kleine Lehne gebastelt! 
Kosrae ist von einem Saumriff umgeben. Hinter ihm verlaufen Kanäle fast rund um die Insel. 
Viele von ihnen sied von Menschen geschaffen oder verbunden worden. Sie dienten in der Zeit 
vor dem Strassenbau als einzige Verbindungswege zwischen den Dörfern. Diese Kanäle sind 
unglaublich abwechslungsreich. Zuerst breit, offen und flach, führen sie uns bald zu einem tiefen 
See. Das Wasser wird immer klarer, wir sehen Fische und einen Stachelrochen. Nun steuert 
Tadao auf ein undurchdringlich scheinendes Mangrovendickicht zu. Im allerletzten Moment 
öffnet sich ein Tunnel. Überdeckt von grünem Geäst und eingezwängt von den Stelzenwurzeln 
der Mangroven schiebt sich das Kanu in eine grün funkelnde Düsternis. 
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Krabben, Echsen und Vögel bevölkern dieses Dickicht. Tadao und seine Frau müssen den Kanal 
in regelmässigen Abständen mit der Machete frei hacken, sonst wächst er zu. Plötzlich weicht 
das Dickicht zurück und wir machen an einer kleinen Palmeninsel fest. Tadao klettert trotz 
seines Alters souverän den schwankenden Stemm einer hohen Kokospalme hinauf und wirft uns 
einige Trinknüsse herunter. Das Gebiet hier zwischen Wasser und Land übt eine eigenartige 
Faszination auf uns aus. Oft sind die Kanäle hier so flach, dass sie nur bei Hochwasser mit dem 
Kanu befahren werden können. Schon bald sind wir wieder in der zauberhaften grünen 
Dämmerung, diesmal umgeben von Nypapalmen. Sie bilden keinen Stamm und ihre 4 bis 6m 
hohen Palmwedel wachsen aus dem Schlick, am liebsten im Brackwasser. Mich faszinieren 
besonders die Kürbisgrossen stacheligen Palmfrüchte, obwohl nur wenig über dem Boden sind 
sie wegen des Sumpfes kaum zu erreichen. 
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Beim nächsten Halt in der Nähe des Aussenriffs beobachten wir Flughunde. Wie riesige 
Fledermäuse hängen sie an den Zweigen und fressen Blüten. Ihre von Äderchen durchzogenen 
Flügel scheinen in der Sonne seltsam transparent wenn die Tiere fliegen. Tadao erklärt, dass 
diese Säuger nicht gegen Starkwind ankommen. Fliegen sie ins Innere der Insel, so erzähle das 
den Menschen dort die das Meer nicht sehen können, dass ein Sturm im Anzug sei.  
Auf dem Rückweg steuert Tadao sein Kanu mit voller Kraft voraus gegen die Strömung. Unter 
einer Brücke hindurch erreichen wir das Mündungsgebiet des Finkol Rivers, des grössten 
Flüsschens der Insel. Hier im smaragdgrünen Süsswasser wachsen andere Pflanzen dicht neben- 
über- und aufeinander. Er möchte uns noch den grössten Mangobaum der Insel zeigen, doch ein 
umgestürzter Baumstamm blockiert den Kanal und verhindert dass wir weiter kommen, so 
machen wir kehrt. Tadao macht seine Sache mit so viel Freude und Detailwissen, dass wir uns 
mit ihm für eine weitere Tour verabreden. 
Ein Taxi bringt uns für 3.-$ zurück nach Lelu. Auf dem Weg spricht der Chauffeur freundlich 
vom Besitzer der 5 Inseltaxis. Er sei der beste Mechaniker hier und Doktor dazu – der Arzt, der 
uns am Morgen mit seinem Pickup nach Utwe gebracht hat! 


