Französisch Polynesien!
Tuamotu Atolle!
vom 12. September bis 10. Oktober 2015!

!

Der Hauptort auf Raroia liegt auf der Westseite des von Südwest nach Nordost verlaufenden
Atolls. Kurz nach dem Ankern schon schnorcheln wir im relativ klaren Wasser. Doch die Korallen
sehen ziemlich abgestorben aus und Fische sehen wir auch nicht viele, eine eher enttäuschende
Angelegenheit. Der leichte Wind, immer noch aus Ostnordost, baut eine kleine Welle auf. Ganz
klar, hier liegen wir bei den momentanen Windverhältnissen nicht sehr gut geschützt. Dennoch
schlafen wir ausgezeichnet. Gleich nach dem Sonntagsfrühstück machen wir uns für einen ersten
Landausflug bereit. Zwei lokale Kitsurfer sausen um unser Schiff und sie beherrschen ihre Geräte.
Mit ihren spektakulären Sprüngen bieten sie uns eine tolle Show.!
Das Dorf ist nicht sehr gross. Ein „Tante-Emma-Laden“, der heute sogar geöffnet hat, mit einem
kommunikativen Besitzer, der die meiste Zeit am Handy hängt, uns aber sehr freundlich ein kühles
Getränk verkauft. Ein kleiner Flugplatz, eine hübsche Kirche und einige einfach gebaute Häuser. !

!

Die Leute leben vorwiegend vom Copra (getrocknetes Kokosnussfleisch, das in Kosmetik und
anderem Verwendung findet und dessen Herstellung von Frankreich subventioniert wird) und von
der Perlenaufzucht. Hier wird die berühmte „schwarze“ tahitische Perle gezüchtet. Schwarz ist sie
ja nicht wirklich, sie schimmert in vielen verschiedenen Grautönen, oft mit einem farbig
schillernden Touch. Perlenfarmen hat es auf vielen Atollen. Aber man muss die Natur und vor allem
auch das Wasser schon lieben, um auf so einem Atoll leben zu können, denn Unterhaltung gibt es
keine und die Kommunen sind klein, jeder kennt jeden.…!
Wieder zurück auf dem Schiff, holen wir den Anker hoch, fahren zurück zur Passage und queren
dann innerhalb des Atolls auf die andere Seite. Das Wasser ist zwischen 20 und 40 Meter tief, aber

immer wieder sehen wir grosse Korallenköpfe, die plötzlich bis knapp oder ganz zur
Wasseroberfläche hochreichen.!
Augapfelnavigation ist hier dringendst empfohlen. Vorne am Bug sieht man die braungrünen
Flächen im tiefblauen Wasser bei guter Sicht und Sonnenstand schon von weit über 100 Metern
Entfernung, ausweichen ist kein Problem. Bei schlechter Sicht sollte man jedoch ohne eigenen
Track und Wegpunkte nicht fahren. Das ist zu gefährlich, selbst wenn die elektronischen Navionic
Seekarten nicht so schlecht stimmen. Die meisten Köpfe sind darauf eingezeichnet, aber
vereinzelte eben doch nicht….!!
Wir suchen einen geschützten Ankerplatz und steuern zuerst die Insel an, an der Thor Heyderdahl
im Jahr 1947 mit seiner „Kontiki" von Chile her kommend gestrandet ist. Es ist uns zu unruhig, der
Wind bläst aus einer sehr ungünstigen Richtung. Erst weiter im Süden des Atolls finden wir guten
Schutz hinter einer grösseren Insel und sind auch hier fasziniert von den Farben.!

!

!

Die Distanz zum nächsten von uns avisierten Atoll Makemo liegt so ungünstig, dass wir mit
Passaus- und wieder -einfahrt die Reise nicht bei Tageslicht schaffen. Bei Tag rausfahren, die
Nacht durch segeln und am nächsten frühen Morgen bei Tageslicht reinfahren, so ist der Plan.
Klappt alles perfekt, ausser dass wir nicht segeln sondern motoren, sonst wären wir wohl immer
noch unterwegs….wir treffen nicht den kleinsten Hauch Wind an. Aber in diesen Atollen ist es uns
egal, wenn wir etwas mehr motoren müssen, weil das Wetter sehr ruhig ist. Das erlaubt uns
nämlich fast immer, bei Ankunft ohne Warterei durch den Pass durchzufahren…alles hat seine Vorund Nachteile….denn auch beim Hauptpass von Makemo stimmt nämlich unsere Tidenangabe
nicht. Um sechs Uhr morgens ist kein Slack, das Wasser läuft bereits raus. Wir versuchen es
trotzdem und kommen gegen die maximal 2,9 KT Strömung doch genug schnell voran ohne
unseren Motor voll zu fordern. Makemo ist ein sehr langgezogenes, von Ost nach West
verlaufendes Atoll mit zwei Pässen. Auf der Südseite ist es nur durch ein Riff geschützt, das bei
grosser Welle total überspült wird. Deswegen kann bei diesen zwei Passagen bei schlechtem
Wetter die Strömung bis gegen 8 KT auslaufend sein! Der Wasserspiegel im Atoll liegt dann
deutlich höher und es existiert kein Slack und keine einlaufende Strömung mehr durch den Pass.!
Der Ankerplatz vor dem Ort ist nicht gut geschützt. Bei unserer Ankunft liegen zwei Segelschiffe an
der Betonmole, ein französisches und ein australisches, somit machen wir dasselbe. Heckanker
runterlassen und bugvoran zur Mole. Sasha vom australischen Schiff hilft und nimmt unsere
Bugleinen entgegen. So liegen wir gut geschützt, denn in denn nächsten Tagen soll der Wind
stärker werden.!
Der Ort hat eine sehr spezielle Kirche, eine Kombination aus Gotteshaus und früher genutztem
Leuchtturm. Es ist auch die erste Kirche, deren Türe verriegelt ist. Der Grund, so wird uns erklärt,
sei, damit keine „Verrückten“ auf den Turm steigen und in suizidaler Absicht
runterspringen….allerdings ist bis heute noch niemand vom Turm gesprungen.!
Auch einige Lebensmittelläden und eine Bäckerei gibt es . Schon bald halten wir frisches Baguette
in unseren Händen. Ein glücklicher Zufall, denn normalerweise kriegt man ohne Vorbestellung kein
Brot. Die Bäckerei produziert nur soviel, wie auch verkauft wird, da die Vorräte eben begrenzt sind. !

!
Auch hier wird fast alles per Versorgungsschiff angeliefert. Und das kommt fast jede Woche, heute
ist es die ST. X Maris-Stella 3. Kaum angebunden, herrscht sofort ein emsiges Treiben auf der
Mole. Viele Lokale warten am Steg und kaufen direkt vom Schiff ein, es soll günstiger sein, aber
vor allem frischer. So reihen auch wir uns in die Menge der Wartenden ein. Der Verkauf ist gut
organisiert. Wir erhalten eine Liste mit dem Warenangebot und bestellen und bezahlen beim
Kassier. Mit der vorgewiesenen Quittung erhalten wir dann bei der Warenausgabe die bezahlten
Artikel. Erhältlich ist neben Früchten, Gemüse und Eier auch tiefgefrorenes Fleisch, Bier, ButanGasflaschen, Diesel und Benzin, allerdings das meiste nur in grossen Gebinden.!

!

Lea und Vincent, die Eigner unseres französischen Nachbarschiffes sind begeisterte Speerfischer.
Von ihnen erhalten wir einige Informationen, wo es schön zum schnorcheln ist. Und somit sind wir
bei der nächsten Gelegenheit (Slack, respektive hereinkommende Strömung) mit unserem Beiboot
beim Pass und entdecken die Unterwasserwelt, ein schöner Korallenteppich und sehr bunte
Fische. Lea ist schon seit längerem auf diesem Atoll, sie arbeitet seit acht Monaten als
Pflegefachfrau im lokalen Ambulatorium. Es wird nur eine rudimentäre Grundversorgung auf allen
Atollen angeboten.Kompliziertere Abklärungen, sowie auch Röntgen und ähnliches ist nicht
möglich; die Patienten müssen nach Papeete fliegen, ebenso die Schwangeren für die Geburt. Der
nicht günstige Flug wird von der Gesundheitsversicherung und damit von Frankreich
bezahlt.Wahrscheinlich ist das aber dennoch günstiger, als auf jedem Atoll für nur wenige
Einwohner eine grosse Infrastruktur aufzubauen und zu unterhalten.!
Am 16. September erhalten wir über das deutschsprachige Costa Rica-Panama-Pazifik-Funknetz
eine Tsunamiwarnung. Eine halbe Stunde später erscheint die lokale Polizei bei uns am Schiff und
meldet dasselbe. Ein Erdbeben von 8,3 in Chile hat diese Warnung für den ganzen Pazifik
ausgelöst. Die Wellen sollen um 2.00 Uhr nachts bei uns eintreffen. Für die etwa 4000 Seemeilen
(=7400km) Entfernung brauchen sie gerade mal 10 Stunden!! Eindrücklich, wie weit und schnell

sich solche Wellen ausbreiten. Besorgt fragen wir den Gendarmen nach den zu erwartenden
Auswirkungen. Ein maximal 30 cm höherer Wasserspiegel, also vernachlässigbar und so ist auch
diese Nacht eine ruhige für uns. Nicht so in den Marquesas. Die Auswirkungen dort waren doch
einschneidender, wie wir am nächsten Tag über Funk und Internet erfahren. In der tiefen Bucht von
Taiohae (Nuku Hiva) soll der Wasserstand um 1,35 m angestiegen sein und in der untiefen Bucht
von Atuona (Hiva Oa) wurden die Segler von der Polizei sogar angewiesen, mit ihren Segelschiffen
die Bucht zu verlassen. Unser Schweizer Seglerfreund Franz liegt mit seinem Stahlschiff da. Er
konnte mit seinem Schiff nicht raus, weil momentan sein Motor defekt ist und er auf ein Ersatzteil
wartet. Aber an Bord durfte er nicht bleiben und somit verbrachte er eine unruhige und
ungemütliche Nacht an Land. Eine bis zu 3m hohe Welle lief 14x in die Bucht hinein. Sein Schiff
hatte drei Mal Grundberührung, hat aber, soweit beurteilbar, alles schadlos überstanden. Ob uns
das Riff des Atolls so gut geschützt hat? Wir vermuten es, denn in den Marquesas werden die
Buchten nicht durch vorgelagerte Riffe geschützt.!
Wir verschieben uns zu den nächsten schönen Ankerplätzen im Atoll. Ganz alleine liegen wir. Am
Westende ankern wir in der Nähe des Passes. Er soll toll sein zum schnorcheln. Aber schon am
Ankerplatz sind wir fasziniert, diesmal nicht nur von schönen Palmen und glasklarem Wasser,
sondern von dem, was im Wasser schwimmt.!

!

Mindestens sieben Schwarzspitzenhaie umkreisen unser Schiff. An Land hat es eine CopraTrocknungsstelle. Zusammen mit sechs Einheimischen sind auch Lea und Vincent dort. Sie wollen
im Pass Speerfischen gehen. Aber momentan ist Walbeobachtung angesagt. In ihrem Beiboot
düsen sie in die Nähe des Buckelwals, und wir hinterher. So etwas lassen wir uns nicht entgehen,
wir haben in den letzten vier Jahren nie einen Wal gesehen. Wir ziehen eilig Maske und Flossen
an. Fantastisch, wie sich dieses grosse Tier elegant und ruhig im Wasser bewegt. Relativ knapp
vor unseren Augen schwimmt es vorbei und lässt uns seine volle Grösse erahnen. !
!

Später am Nachmittag erhalten wir zwei Fische aus der reichen Jagdbeute der Speerfischer. Sie
schmecken fantastisch.!
Allerdings muss man wissen, welche Fische ok sind und welche man nicht nehmen darf.
Ciguaterra ist im Pazifik ein ernsthaftes Problem und hier in den Tuamotus ist es von Atoll zu Atoll
unterschiedlich, weshalb man entweder gar nicht fischen soll oder sonst sich mindestens bei
einheimischen Fischern erkundigen sollte, will man nicht von diesen Nerven angreifenden Toxinen
ernsthaft krank werden.!
Nebst Fischen und Kokosnusskrebsen stehen auf vielen Atollen leider auch noch Schildkröten und
Hunde auf dem Speiseplan. Ungewohnt für uns, da haben wir eine etwas andere Esskultur.!
Schon früh am nächsten Tag sind wir mit dem Beiboot beim Pass und lassen uns, das Beiboot im
Schlepp, an der bunten und faszinierenden Unterwasserwelt wieder ins Atoll reinspülen. Wir sind
begeistert.!
Gegen Abend sind wir fahrbereit und motoren bei maximal 4KT auslaufender Strömung raus in den
Pazifik. Wir wollen zum nächsten Atoll Tahanea und dort morgen früh beim Pass eintreffen.!
Wir avisieren die mittlere der drei nahe beieinander liegenden Passagen an. Diesmal haben wir
noch einlaufende Strömung und werden ins Atoll mit 2,1KT Wasserströmung fast reingeschoben.
Jetzt haben wir alle Versionen durch (Passein- und -ausfahrt jeweils mit und gegen die Strömung).
Und wir stellen fest, bei ruhigem Wetter kann man wirklich jederzeit durch und muss, wenn das
Timing nicht perfekt stimmt, nicht draussen warten. !
Da die Strömung aber reinläuft, nutzen wir die Möglichkeit, hüpfen nach dem Ankern gleich ins
Beiboot und fahren mit Schnorchel, Maske und Flossen „bewaffnet“ zum Ostpass. Die Strömung
ist stärker als in Makemo und spült uns mit unserem Beiboot an der Leine hinterherziehend
richtiggehend hinein. Gegen diese Strömung schwimmend vorankommen? Absolut chancenlos.
Deshalb ist es schon noch relevant, das man eine einlaufende Strömung wählt, auch mit dem
Gedanken, dass der Aussenborder mal seinen Dienst verweigert. Dann wird man wenigstens ins
Atoll gespült und nicht raus in den Pazifik!!
Am nächsten Morgen machen wir genau dasselbe mit der mittleren Einfahrt. Die ist aber deutlich
weniger spektakulär als die Osteinfahrt. Langsam tuckern wir mit dem Beiboot nahe dem Ufer
zurück.!

!

Der Schwell, verursacht durch den Nordwind, hat jetzt deutlich zugenommen. Da aber in der
nächsten Nacht ein Winddreher nach Osten gemeldet wird, entscheiden wir, quer durchs Atoll zu
fahren und vor der Südostecke zu ankern. Das ist heute sicher noch etwas unruhig, aber ab
morgen liegen wir dann gut geschützt. Der Ankerplatz ist traumhaft schön und trotz der
Wellenreiterei ist es bis jetzt einer der schöneren Plätze in den Tuamotus. Am nächsten Morgen
liegen wir auf glattem und kristallklarem Wasser, so klar, dass wir kaum die Grenze zwischen Luft
und Wasser sehen. Der sandige Grund und die vereinzelten Korallenköpfe sind von der Tiefe her
extrem schwierig einzuschätzen. Fast hat man das Gefühl, man könne sie anfassen, aber nein, sie
sind viel tiefer als erwartet. Vom Schiff aus sehen wir den genauen Verlauf unserer auf vier Metern

Wassertiefe liegenden Ankerkette. Den Anker sehen wir nicht mehr, aber auch nur, weil er so gut
eingegraben liegt!!
!

!

Der Inselbesuch zeigt uns eine Landschaft mit vielen kleinen Lagunen und Wasserläufen. Die
übers Riff brechenden Wellen verursachen eine leichte Strömung. Wir lassen uns im Beiboot
treiben und bestaunen die Unterwasserwelt. Schnorcheln muss man dazu nicht…!
Doch wieder wird es Zeit, weiterzuziehen. Kauehi ist unser nächstes Ziel und wieder fahren wir
nachmittags aus Tahanea raus und stehen nach einer wunderbaren Vollmondnacht am nächsten
Morgen vor der Passeinfahrt. !

Es ist knapp zwei Stunden vor Niedrigwasser und das Wetter ruhig. Kaum eine Welle hat die See
gekräuselt. Doch beim Näherkommen entdecken wir in der Passage eine rechte Welle, die durch
das immer noch auslaufende Wasser gebildet wird. Versuchen können wir es. Es bleibt beim
Versuch…über 5 KT schnell strömt das Wasser immer noch aus dem Atoll raus, da haben wir
keine Chance, reinzukommen. Mitten in der Passage drehen wir das Schiff um 180° und fahren
aus der Strömung raus in einen ruhigen Bereich nahe der Einfahrt. Wie war das schon wieder mit
„jederzeit reinfahren können“? Wir warten fast zwei Stunden. Aussen an der Riffkante des Atolls
markieren Wellen jetzt die anströmende Flut. In der Passage scheint sich das verwirbelte Wasser
etwas beruhigt zu haben. Zweiter Versuch. Und noch einmal werden wir von der Stärke der immer
noch auslaufenden Wassermassen überrascht. Immer noch kämpfen wir gegen 3,9 KT Strömung
an, aber diesmal reicht es. Zwar langsam aber stetig bringt uns unser Volvo Motor in die
gewünschte Richtung. Dass die Strömung bei diesem ruhigen Wetter so stark ist, hängt mit dem
Vollmond und den damit verbundenen grösseren Gezeitenunterschieden zusammen. Mehr Wasser
kommt rein ins Atoll, somit muss auch mehr aus dem hier einzigen Pass raus! Wir queren das
Atoll, der einzige Ort liegt auf der Nordostseite. Unser Anker fällt in türkisblauem Wasser in Sand.
Den Grund sehen wir mehr schlecht als recht, das Wasser ist nicht sehr klar. Schade. Aber in
Makemo und vor allem auch in Tahanea wurden wir schon etwas verwöhnt bezüglich
Wassertransparenz…!
Uns zieht es in den kleinen Ort. Aber es ist Sonntag, nichts ist los. Wir finden ein paar PetangueSpieler unter dem Schatten der Bäume und später eine kleine Gruppe Männer, die ihre private
Bier-Party abhalten. Der Alkoholkonsum scheint bei einigen Leuten auf den Atollen ein Problem zu
sein. Aber es gibt ja nicht viel anderes zu unternehmen…!
Die Kirche ist absolut hübsch. Zusammen mit dem Rathaus und der Post, die gleichzeitig auch
Bank- und Internetdienste anbietet, bildet sie das Zentrum des kleinen Ortes. Doch mit dem
Internet ist es schwierig, wir können nicht mal unsere Mails richtig runterladen.!
!

!

Die Wettervorhersage zeigt stärkere Winde über mehrere Tage aus Südosten an. Solange
möchten wir nicht in diesem Atoll blockiert bleiben, also entscheiden wir kurzerhand, unseren
Besuch etwas abzukürzen und weiterzuziehen, solange die Winde noch moderat sind. Uns zieht
es nach Fakarava, dem zweitgrössten Atoll der Tuamotus und gleichzeitigem UNESCOBiosphärenreservat.!
Unser Ziel ist primär der Südpass von Fakarava. Der Kurs geht ziemlich gegen die immer noch
leichten Winde und gegen die sich langsam doch aufbauenden Wellen. Mal sehen, ob das
schmerzlos geht, sonst fahren wir eben im Norden rein. Überraschenderweise geht es besser als
erwartet und wir erreichen die Einfahrt im geplanten Zeitfenster. Nach der Rüttel- und
Schütteleinfahrt in Kauehi möchten wir den optimalen Zeitpunkt erwischen, denn die
Gezeitenunterschiede sind immer noch gross und zunehmende Winde und Welle könnten die
Strömung zusätzlich beeinflussen und verstärken. Mit dem Fernglas beobachten wir die Einfahrt.
Es sieht ziemlich ruhig aus, so können wir es wagen. Ein Segelschiff kommt aus dem Atoll raus,
problemlos, also nichts wie los! Auf der Westseite der Einfahrt ist und bleibt das Wasser

überraschend ruhig. Zu Beginn noch praktisch ohne einlaufende Strömung, nimmt sie während
unserer Passage zu bis auf maximal 2,5 KT. Die Slackzeiten sind extrem kurz, aber es scheint, wir
haben diesmal das absolut perfekte Zeitfenster erwischt!!
Wir fahren zum westlich der Einfahrt gelegenen Ankerplatz und sind nicht alleine. Sechs andere
Segelschiffe liegen an diesem durch Inselchen und Riff gut geschützten und wunderschönen Ort.
Und obwohl der Himmel mittlerweile bewölkt ist, sind wir begeistert.!

!

!

Wir besuchen das Resort und die dazugehörendeTauchbasis auf der gleich östlich der Einfahrt
liegenden Insel. Scharzspitzenhaie und ein recht grosser Napoleonfisch schwimmen im glasklaren
seichten Wasser.!

!

Und bei der nächsten einlaufenden Strömung lassen auch wir uns dem östlichen Ufer entlang im
Wasser treiben. Eine Unmenge harter Korallen und kleiner bunter Fische lässt uns in eine
Märchenwelt eintauchen. Und weil es so schön ist, machen wir dasselbe am nächsten Tag gleich
nochmals. Der Südpass ist auch bekannt für seine grosse Population an Riffhaien. Die befinden
sich aber im tieferen Wasserbereich, beim Schnorcheln sieht man sie nicht. So entscheiden wir
uns zusätzlich zu einem geführten Tauchgang mit der Tauchbasis Topdive. Gegen Mittag klopft ein
französischer Segler bei uns am Boot und fragt, ob wir Interesse am Tauchen hätten. Natürlich,
und schon ein paar Stunden später tauchen wir ab. Die Meinung war, mit einlaufendem Wasser zu
tauchen und somit mit der Strömung zu schwimmen. Aber irgendwie befinden wir uns in der
Gegenströmung, auf jeden Fall artet der Tauchgang zu einem leichten Muskeltraining aus.
Trotzdem ist es schön, wieder mal „unter Wasser zu sein“, auch wenn wir nur vereinzelt Haie
sehen. Am nächsten Tag frühmorgens sind wir dann mit Nick, dem Tauchguide von Topdive,
unterwegs. Und er weiss haargenau, wohin er uns führen will. Die „wall of sharks“ ist das Ziel. Und

somit sehen wir keinen „Himmel voller Geigen“, sondern einen „Himmel voller Haie“. Rund um uns
herum schwimmen sie friedlich, ohne von uns weitere Notiz zu nehmen. Hunderte von grauen
Riffhaien und vereinzelt auch Weissspitzenhaie. Ein Wahnsinnserlebnis! Topdive, der Name
verspricht wirklich nicht zuviel….!
Bald darauf verlegen wir sieben Seemeilen weiter nach Osten. Hirifa heisst die Insel, hinter der wir
optimal geschützt die kommenden stärkeren Winde abwarten. Der Wind pfeift in den Wanten der
Red Harlekin, aber sie liegt total ruhig auf dem fast spiegelglatten Wasser. Noch drei weitere
Schiffe liegen hier und zusammen mit ihnen verbringen wir einen netten Abend bei Lisa an Land
und geniessen ihre lokale Küche und weitere Aktivitäten in den nächsten Tagen.!

!

Jetzt lockt nur noch ein Besuch einer der etwa fünf noch produzierenden Perlenfarmen. Die aber
liegen im nördlichen Teil des Atolls, nahe dem Ort Rotoava. Innerhalb des Atolls, geschützt durch
den oft nicht mehr als 300 Meter breiten Atollrand lässt sich ohne Welle wunderbar segeln. In
Rotoava legen wir an einer freien Mooringboje an. So riskieren wir nicht, dass sich unsere
Ankerkette an einer Koralle verheddert.!
Stephanie vom Fakarava Yacht Service ist zufällig mit ihrem Auto am Hafen. Sie nimmt uns gleich
mit zu sich nach Hause, damit wir ins Internet einloggen und Mails runterladen können. Ihr Service
ist äusserst sympathisch. Sie organisiert uns auch den Besuch der Perlenfarm von Hinano, einem
ausgewanderten Deutschen. Für die Perlenzucht braucht es Geduld und auch ausreichend
finanzielle Reserven.!
In die Gonade der Auster wird ein kleiner Nukleus einer Süsswassermuschel eingesetzt. Nach 18
Monate hat sich darum die Perle gebildet. Möchte man grössere und wertvollere Perlen ziehen,
wechselt man die erste kleine Perle mit einem gleich grossen Kern aus. Etwa vier Mal kann man
das wiederholen, bis zu einem Perlendurchmesser von max. 16-20mm.!

!
Nach den ausführlichen Erklärungen dürfen wir auch die Resultate anschauen, wunderbare
Perlenschmuck-Kreationen. Ohne ein kleines Andenken da hinausmarschieren ist zu schwierig…!
Auch sonst ist der Ort nett. Nebst hübscher Kirche und einigen Shops und einer Bäckerei gibt es
hier sogar zwei Restaurants. Bei „Elda“ geniessen wir eine superfeine Fischtrilogie auf der
gemütlichen, über dem Wasser errichteten Terrasse.!
!

!

Die Wetterprognose scheint ideal zu sein für die Überfahrt nach Tahiti. Nicht mehr so starke
östliche Wind und vor allem weniger hohe Wellen lassen uns ans Aufbrechen denken.!
Am 9. November wollen wir die Red Harlekin in Raiatea, nur circa 100 Seemeilen (185 km) von
Tahiti entfernt, aufs Trockendock nehmen. Und einige Tage in Papeete möchten wir schon bleiben,
bis wir alle Möglichkeiten abgecheckt haben. Wir müssen unser Rigg kontrollieren lassen und
abklären, was ersetzt werden muss. Dazu möchten wir den Rigger in Papeete befragen und später
Mitte November dann die Zweitmeinung aus Raiatea einholen. Unser Coltri Tauchkompressor
arbeitet nicht mehr richtig, die Flaschen des letzten Tauchgangs konnten wir nicht mehr füllen und
unsere Rettungsinsel muss gewartet werden. Und obwohl wir auf eine Grossstadt in der Südsee
eigentlich nicht so scharf sind, Papeete soll ca. 240`000 Einwohner haben und soll im Verkehr
ersticken, so sind wir doch mindestens gespannt darauf.

