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!Das Bezahlen des gewünschten Hydraulikzylinders für unsere Steueranlage ist schlussendlich die

grössere Herausforderung als das im Internet Finden und Bestellen. In unserer CH-Bank existiert
wohl Französisch Polynesien als Bankverbindungs-Land, nicht aber die Währung, der französischpolynesische Franc! Schlussendlich gehen wir mit der Rechnung zur lokalen Bank und fragen, ob
wir über sie einzahlen dürfen. Selbstverständlich, ein Dienst am Kunden. So entnehmen wir dem
Bankomaten mit der Maestro Karte ein Bündel Noten und liefern dieses gleich darauf am
Bankschalter ab. Ob das in der Schweiz auch so einfach ginge?
Abends ist wie so oft momentan Red Harlekin-Kino angesagt. In Ecuador konnten wir in Shops für
ein bis zwei Dollars DVD`s kaufen. Nun haben wir eine stattliche Sammlung, die auch gesehen
werden will. So nisten wir uns im Cockpit oder Salon gemütlich ein und schauen Kinofilme auf
unserem Laptop, denn auch im Hauptort der Marquesas, Taiohae, ist abends nichts mehr los; die
Marqueser sind absolute Frühaufsteher und gehen abends ebenso früh schlafen!
Zwei Tage später halten wir den mit dem Flugzeug aus Papeete angelieferten Zylinder in Händen.
Er ist von einem anderen Hersteller, grösser, schwerer und vor allem hat er andere Anschlüsse.
Nichts im „Seglerleben“ scheint einfach zu sein, Kreativität und Basteln ist angesagt. Aber wir sind
darauf vorbereitet.
Nach eineinhalb Tagen Arbeit ist es soweit, der Zylinder ist eingebaut und am Ankerplatz
funktioniert die Steuerung wieder. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir möchten ihn aber
gerne noch unter Fahrt testen, schauen, ob auch alles in Ordnung ist, bevor wir zu der
mehrtägigen Reise zu den Tuamotus-Atollen aufbrechen. So entschliessen wir uns, am nächsten
Tag, bei ruhigen Wetterbedingungen, um die Ostseite von Nuku Hiva zu der auf der Nordseite
gelegenen Bucht Anaho zu fahren. Delfinschwämme begleiten uns ein gutes Stück des Weges.
Die Hydrauliksteuerung funktioniert und beruhigt fahren wir in die Bucht. Sie ist wahrscheinlich die
ruhigste in den Marquesas, Schwell drückt hier absolut keiner rein. Und auch sonst ist es
paradiesisch schön hier. Kein Segelschiff liegt in der Bucht, die Saison ist schon lange vorbei. Und
trotzdem sind wir nicht alleine, Margarete und Peter mit ihrer Seatime haben sich ebenfalls
entschlossen, von Taiohae hierher zu fahren. Kurz darauf ankern sie neben uns. Für ein erstes
Schnorcheln und eine Ankerkontrolle reicht das Tageslicht gerade noch. Überall sind Korallen zu
sehen, auch da, wo unsere Kette liegt! Das ist weniger schön und könnte Komplikationen
verursachen. Und trotzdem erfreuen wir uns an den verschiedenen tollen Formationen und
Korallenblöcken, die vor dem Sandstrand bis zur Wasseroberfläche reichen und nur eine schmale
Schifffahrtsrinne zum Strand und Ort freilassen.
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Am nächsten Tag fahren wir zusammen mit unseren Nachbarn zum Strand und erkunden die
Gegend. Wir wollen zur Gemüsefarm spazieren, die in der östlich gelegenen Bucht liegt. Ein etwa
halbstündiger Fussmarsch. Für die Tuamotus möchten wir das Schiff noch einmal richtig voll mit
frisch gepflücktem Gemüse und Früchten direkt von der Farm beladen. In diesen Atollen soll es
ausser Kokosnüssen und Fisch nichts Frisches geben…. Wir treffen Moana und Marie-Louise, die

Besitzer der Farm. Moana tischt uns gleich in Schnitze geschnittene Pampelmusen und
Wassermelonen auf. Die zweite Hälfte der Melone holt sich das Pferd. Hinter dem Rücken des
Besitzers schubst es die Melone mit dem Kopf auf den Boden und mit einem Huftritt kugelt sie ein
Stück von uns weg. Das Pferd scheint Melonen genauso zu lieben, wie wir. Genüsslich schlabbert
es zuerst das süsse rote Fruchtfleisch aus, bevor es auch die Schale vertilgt.

Wir kaufen soviel ein, das wir das Angebot, das Gekaufte mit dem Pferd zu unserer Bucht zu
transportieren, gerne annehmen. Und auch die Einladung zu einem Kaffee bei Moana und MarieLouise zuhause schlagen wir nicht aus.

Auf dem Schiff hängen wir einen Bananenstrunk, Pampelmusen, Zitronen und Mangos, vor Licht
geschützt, im Cockpit auf. Das Gemüse kommt unter Deck.

Jetzt ist nur noch das Unterwasser zu reinigen und Süsswasser von einem Wasserhahn nahe am
Strand zu holen, um unsere Wassertanks zu füllen, dann sind wir fahrbereit. Und wir finden auch
noch Zeit für einen weiteren Spaziergang. Über eine andere Krete kann man zum Nachbardorf
Hatieu gelangen. Und vom höchsten Punkt aus hat man eine fantastische Sicht auf unsere Bucht.
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Ein bisschen traurig entscheiden wir uns trotzdem, am nächsten Tag in der Frühe aufzubrechen,
die Wetterprognose sagt für die nächsten Tage den erhofften Ost- bis teilweise sogar
Ostnordostwind vorher. Hier in dieser Bucht könnten wir gut und gerne noch einige Tage
verbringen und auch sonst haben wir uns in den Marquesas äusserst wohl gefühlt. Wir sind
glücklich, durften wir zwei Monate hier weilen und einen Einblick in Leben und Kultur der
Einheimischen erhalten und viele nette Begegnungen erleben. Die Seatime hat es weniger eilig als
wir. Margarete und Peter bleiben noch einige Tage hier vor Anker und wollen, wie viele andere
Segler auch, die Hurrikanzeit in den Marquesas verbringen, die noch nie von einem solchen
Wettergeschehen getroffen worden sind. Hoffen wir, es bleibt auch so, obwohl mit dieser ganzen
wieder brandaktuellen „El Nino“-Thematik gewisse Leute etwas anderes prophezeien und
Schwarzmalerei betreiben. Unser Ziel für diese Zeit aber ist Raiatea in den Gesellschaftsinseln,
noch über 1000 Seemeilen entfernt.
Beim ersten Tageslicht um sechs Uhr früh wollen wir den Anker hochziehen. Es geht nicht. Wie
befürchtet, ist die Kette unter einen Korallenblock gerutscht. Schlussendlich springt Erwin ins
erfrischende Nass. Jetzt kann er mir genau sagen, wie ich fahren und wann ich die Kette
hochnehmen kann. Runtertauchen muss er nicht. Das nächste Mal werden wir bei Korallen auch
die Kette mit Fendern etwas vom Grund abheben, ein von anderen Schiffen schon erprobtes
Verfahren. So verheddert sie weniger mit den vielen einzelnen Korallenblöcken.
Das Grosssegel ist bei Buchtausfahrt schon gehisst und bald darauf segeln wir unter leicht
verkleinertem Gross und Genua zum nordwestlichen Kap von Nuku Hiva.

Winddreher und Strömung veranlassen uns, den Motor zu starten, damit wir ohne Zeitverlust die
Ecke runden und Südkurs aufnehmen können. Kein Wind bis heftigste Böen, verwirbelte
Luftmassen und durch die Landmasse beeinflusste Strömungen, wie das eben an Kaps gerne
üblich ist. Wir wollen das zweite Reff ins Gross binden, die Böen sind uns doch etwas zu heftig für
unsere Segelfläche. Kurz darauf ein unangenehmes Geräusch, am Grosssegel ist eine Naht
aufgeplatzt. Wir haben einen etwa 40 cm langen Riss im Segel, so können wir nicht weiterfahren.
Uns bleibt nichts anderes übrig, als das Tuch ins dritte Reff zu binden und ruhigeres Wetter
abzuwarten, damit wir den Schaden reparieren können.
Das Wetter ist und bleibt den ganzen Tag trotz Sonnenschein absolut garstig. Vom Kurs her wäre
der Wind prima, aber die Wellen sind es nicht. Ein totales Kuddelmuddel. Wir werden
durchgerüttelt und segeln die ersten Stunden mit reduzierter Motorenunterstützung, damit es
halbwegs aushaltbar ist.
Trotzdem geht es uns hervorragend. Von der Seatime haben wir noch frisch gebackenes Brot
erhalten und unsere im Cockpit unter einem Tuch gegen die Sonnne geschützt aufgehängten
Bananen arten zu einer „Bananenausspuckmaschinerie“ aus. Durchs Rütteln fallen immer wieder
schon gelb gewordene Bananen unten raus, die uns herrlich munden. Mit Nahrung sind wir also
reichlichst versorgt!!
Am nächsten Morgen hat sich das Wetter beruhigt. Der Wind bläst regelmässiger und die Wellen
haben sich im Rhythmus gefunden und lassen die Red Harlekin jetzt angenehm schaukeln und
voran kommen. So ist segeln wunderschön…Und wir können auch noch den Riss im Grosssegel
mit Segel-Reparaturtape überkleben und verstärken.
Auch unsere Fischleine liefert Nahrung. Ein kleinerer Tuna, gerade richtig für zwei Mahlzeiten, hat
gebissen. Schon gestern hatten wir zur selben Zeit, nachmittags um circa vier Uhr, einen Biss an
der Leine. Von total vier Bissen haben wir zwei Tunas rausgezogen, bei den anderen zweien war
das Vorfach durchgebissen! Das waren dann wohl grössere Exemplare…..Trotz Köderverlust bin
ich froh, mussten wir die nicht rausziehen!
In der Nacht frischt der Wind wieder bis auf 30 Knoten auf, die Vorhersage hat wieder mal deutlich
untertrieben.
Einen Tag vor unserer voraussichtlichen Ankunft beginnen wir auszurechnen, wie schnell wir
durchschnittlich sein müssen, um bei der im Tidenkalender angesagten Slacktime (kurzer
Strömungsstillstand zwischen Flut und Ebbe) einzutreffen. Der Wind bläst mittlerweile wieder
schwächer und es soll in den kommenden Stunden noch weniger werden. Mit Motor würden wir
den optimalen Zeitpunkt aber wahrscheinlich schaffen. So starten wir etwas widerwillig die
Maschine, wir machen das sonst selten. Aber vor dem Pass stundenlang warten, weil die
Strömung zu stark läuft, wollen wir auch nicht…
Die Einfahrt soll nur bei Slack und kurz vor und nach Niedrig- und Höchstwasserstand möglich
sein. Ein uns bekanntes Segelschiff musste den Versuch, hineinzufahren bei 5 KT
Gegenströmung, abbrechen und warten.
Bei Winden über 10-15 Knoten (ca. 18-27 km/h) und einer Wellenhöhe von über 1,5 m aus
südlichen Richtungen kann es unter Umständen sogar unmöglich sein, ins Atoll reinzufahren, weil
dann die Strömung unverhältnismässig stark ist und nur noch raus geht. Das Atoll ist wie ein
geschlossener Kraterrand mit oftmals nur einem Durchbruch. Bei Flut und vor allem auch durch
grössere Wellen wird über den Rand (die Riffkante) Wasser ins Atoll gespült. Im Atoll ist somit der
Wasserstand höher als auf der Aussenseite. Das Wasser des Atolls kann nur durch den
Durchbruch (=Pass) wieder raus in den Pazifik. So kann man sich vorstellen, dass eigentlich
immer mehr Wasser über den Pass raus- als reinfliesst und teilweise eben gar nichts mehr
reinfliessen kann. Viel Theorie für nichts, denn dieses Wissen hilft uns gar nichts. Wir wissen
immer noch nicht, wann genau keine oder eine möglichst geringe Strömung ist!
Gemäss unseren Tidentabellen auf der elektronischen Seekarten soll Ebbe um 10.00 Uhr
vormittags sein; aber ob das so genau stimmt? Die Angabe stammt von einem benachbarten Atoll,
schon da beginnt also die Ungenauigkeit. Aber auch diese Angabe beruht nur auf berechneten und
nicht gemessenen Angaben! So nehmen wir einfach mal an, dass die Angabe in etwa stimmt und
wir timen unsere Geschwindigkeit auf diese Uhrzeit.
Aber auch mit Dieselunterstützung kommen wir nicht so schnell voran, wie wir möchten. Die
Gegenströmung von teilweise über einem Knoten macht es aus. Eine Stunde verspätet treffen wir
vor dem Pass in Raroia ein. Die Strömung läuft immer noch leicht raus. Also noch kein
Niedrigstwasserstand? Macht nichts, wir fahren einfach weiter und versuchen es möglichst auf der
Seite, dort ist die Strömung am Schwächsten. Maximal 1,4 Knoten Strömung gegenan, das
schaffen wir problemlos und drin sind wir im Atoll! Ein tolles Gefühl!
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!Aber jetzt heisst es aufpassen wegen den Korallenköpfen.
Doch der „Weg“ zum Ort ist mit

Seezeichen markiert, da ja auch das Versorgungsschiff hier durchfährt und somit ist es auch für
uns völlig problemlos.
Wir wollen vor dem Ort im klaren Wasser auf 10 Metern Wassertiefe ankern. Diese Idee ist jedoch
nicht so einfach in die Tat umzusetzen. Es hat viele Korallenköpfe und erst beim zweiten Anlauf
fällt der Anker auch wirklich auf ein sandiges Plätzchen und greift gut.
Wir sind in den Tuamotus-Atollen angekommen, Palmen am sandigen Ufer der flachen Inselchen
und
klares, türkisblaues Wasser bestätigen es uns!

