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Samstag 23.März 2019   

 

Nach der langen Ueberfahrt von Galapagos ist es Zeit 

das Schiff in Ordnung zu bringen. Damit vergeht der 

Tag im Flug, nicht auszulassen der Sun-Downer . Ei-

gentlich wollten wir noch zum Einklarieren in den 

Ort fahren, und danach zu Abendessen. 

Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel. Nur Auto-

stopp, und das ist hier ganz leicht. Jeder bleibt stehen. 

Nur heute am Samstag ist die Tankstelle im Hafen 

zu, und daher fahren auch fast keine Autos.  

Also Plan B: Poldi hat viel Fisch am Weg gefangen, 

so koche ich aus Gretes Fisch-Vorräten Fischspagetti 

für uns alle. 

 

 

Sonntag 24.März 2019   

 

Poldi, als lieber 

Segelfreund, 

nimmt mir den 

Blaue- Flecken-

Gang auf den 

Mast ab, um eine 

Befestigung für 

eine Dirk zu 

schaffen. 

 

Das Bier hat er 

sich wirklich ver-

dient. 

 

 

Nachmittags fahren wir in den Ort Atuona. (Stadt 

kann man das kleine Dorf sicher nicht nennen).  

Auf der Gendarmerie ist Einklarieren. Mit so freund-

lich Lächeln, 

Händedruck und 

„Bon Jour“ ha-

ben wir  noch 

nirgends einkla-

riert. Wirklich 

Freundlich. 

 

 

 

Dann noch eine kleine 

Wanderung durch den 

Ort (Sonntag ist leider 

alles zu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir setzen uns in das 

einzige Restaurant 

(Pizzerie) im Ort, wo 

sehr gutes Internet ist. 

Frische Pomelo-Saft 

und jeder ist vertieft 

in die Mails. 4 Wo-

chen sind eine lange 

Zeit. 

Die Pizza ist riesig. Das Lokal bringt einen dann mit 

einem Auto zurück in den Hafen. 

 

Montag 25.März 2019   

 

Grete und ich machen uns in der Früh auf zu Sandra. 

Sandra hat einen Container nicht weit vom Hafen. 

Sie hat Internet, bietet Wäsche Service an, Organi-

siert Auto-Rundfahrten um die Insel, Einkaufen von 

Früchten, etc. Wir lassen unsere Wäsche da und be-

stellen für Morgen eine Rundfahrt mit englischem 

Guide. 

 

 

 

HIVA OA 
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Danach geht’s mit Autostopp in die Stadt. Bei der 

Post kaufe ich Internet-Daten Karte, die in ganz Poly-

nesien gilt. Meist aber nur im Bereich der Post. Im 

Hafen in Atuona gibt es aber das WIFI. 

 

Im Ort ist ein Fest-

platz mit Tikis nach-

gebaut. 

Tikis sind Statuen, 

meist Vorfahren aber 

auch mal Götter. 

 

Wir erkunden die beiden Supermärkte und kaufen ei-

niges ein. Morgen kommt das Versorgungsschiff, mal 

sehen ob es dann mehr gibt. 

 

Dienstag 26.März 2019   

 

Um 9 Uhr holt uns Piffa, ein lokaler junger Marquesa 

ab. Er spricht fließend English . 

Mit dem Auto geht’s 

es ca 50 KM durch 

die Insel (teils auf 

guten Straßen, teils 

sehr rumplig) an die 

Nordküste, und dann 

weiter an die Ostküs-

te, wo in Puamau die größte Tiki Plattform liegt. 

Dichtes Grün, steile 

Hänge und Serpenti-

nen prägen die Insel. 

Bei 800 m wir die 

Temperatur sehr an-

genehme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Weg dahin machen wir an einer Plantage halt, 

verkosten Brotfrucht-Brei in Kokus Milch, kaufen 

grüne Bananen Stau-

den, 20 Pomelos, ge-

trocknete Bananen 

und einiges mehr. 

 

Wir lernen dass nor-

male Familien ca 8-

14 Kinder haben. 

Dadurch hat Piffas 

Grossvater 138 Enkel. 

Und damit erklärt 

sich auch, dass die 

ganze Insel irgendwie 

miteinander verwandt 

ist. Jeder kennt jeden. 

Es gibt 3000 Einwoh-

ner auf Hiva Oa, und 

Piffa findet überall 

entweder Onkel, Cou-

sinen, etc. Familien 

Verbund und Traditi-

on wird offenbar sehr 

hoch gehalten. 
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Die Nordküste ist 

sehr trocken , stei-

nig und harsch. 

 

 

 

 

 

 

 

In den Tälern lie-

gen Farmen mit 

Kokosnusspalmen 

und Kühen. 

Die meisten 

Marqueser sind 

Selbstversorger. 

Ziegen und Kühe 

für Fleisch, ge-

trocknete Kokos-

nuss zum verkau-

fen nach Papeete 

für Kokosöl Pro-

duktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittagsrast 

 

 

 

 

 

 

Puamau,  die große 

Kultstätte ist eigent-

lich sehr klein.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Figuren sind aus 

Tuffgestein, und wie 

man sieht nicht wirk-

lich sehr gut erhalten. 

 

 

 

 

 

 

         3 Tikis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu Produktion von 

Tikis aus Holz und 

Basalt. 

 

 

 

 

 

Es war ein gelunge-

ner Ausflug mit viel 

Information. 
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.Mittwoch 27.März 2019   

 

In der Früh bringt uns Sandra die Wäsche und die be-

stellten Früchte Pomelos, Papayas, Mangos. 

Ein Sack 10 Pomelos wiegt 15 Kg. Wir haben gesamt 

35 Pomelos an 

Bord. 

Die Säcke werden 

im Schiff gestapelt. 

Hoffentlich halten 

sie lange genug. 

 

 

Auch die Bananen 

sind montiert. 

 

 

 

 

Hans hat heute einen Arbeitstag. Patient Motor und 

Antrieb. 

Bei der Sonne 

braucht er aber für 

den Motorraum ein 

Schattendach. 

 

 

Abends gibt es im Hafen ein Grillfest für die World 

ARC. 

 

Donnerstag 28.März 2019   

 

Poldi hat noch ein dringendes Problem wo er Internet 

braucht. Aber er kann alles Lösen, und so steht einer 

Abfahrt nichts mehr im Wege. 

 

Am Nachmittag 

trainieren einige 

der Langboote im 

Hafen. 

 

 

Nach einem letzten Test der Navigation nach den 

Umbauarbeiten von gestern, wollen wir am späten 

Nachmittag auslaufen, und die Insel Ua Pou anlaufen. 

 

Damit beginnt der Stress. Der Heckanker, den uns 

Poldi bei der Ankunft mit dem Dinghi geholfen hat 

auszubringen muss eingeholt werden. Bereits vor ein 

paar Tagen haben Hans und Poldi versucht den Anker 

vom Dinghi aus zu heben. Keine Chance. Auch viele 

andere Segler können wir beobachten, die über 2-3 

Stunden zu zweit werken, ihre Heckanker zu bergen. 

Mir graut schon. Aber Hans hat ein gutes Konzept. 

Ich lassen die Ankerleine um ca 30m weiter raus 

(Gott sei Dank haben wir 100m Kette), und Hans 

zieht den Heckanker mit der Winsch hoch. Die Kopf-

Hörer Walkie-Talkies die wir für solche Zwecke ha-

ben, sind dabei grandios. 

Super, der Anker ist da, aber die Leine ist natürlich 

sehr gatschig und das schön geputzte Schiff wieder 

eine Dreckschleuder. Also ist noch ein kurzer Schiffs-

putz nötig (kein wirkliches Putzen). 

Um 16:30 lichten wir den Anker und Zusammen mit 

der Yin Yang machen wir uns auf den Weg. 

Wir umrunden die Südwest-Ecke von Hiva Oa bei 

Sonnenuntergang. 

Die Fahrtzeit nach Ua Pou beträgt ca 15 Stunden. Al-

so haben wir eine Nachtfahrt geplant um bei Tages-

licht anzukommen. Der Generator arbeitet die halbe 

Nacht um meine Wasservorräte wieder zu füllen. Im 

Hafen war das Wasser nicht rein genug dafür. 

 

Freitag 29.März 2019   

 

Wir erreichen Ua 

Pou gegen 8 Uhr. 

Poldi ist ca eine 

Stunde vor uns schon 

am ankern in Baie de 

Hakahau, an der 

Nord-Ost Ecke.. 

Dann kommt der Funkspruch. Auch hier, wie fast 

überall auf den Marquesa Ankerplätzen, ist ein Heck-

anker nötig. Darauf hat Poldi gar keine Lust, und wir 

auch nicht.  

Also fahren wir weiter um die Insel an der Nordküste 

entlang . Das Mar-

kenzeichen der Insel 

sind die Basaltna-

deln. 

 

UA POU 
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und versuchen un-

ser Glück in der 

Baja de Hakahetau 

an der Nord West 

Seite.  

 

Wir können dort zwar ganz gut ankern, aber für die 

Mono Yin Yang ist das eine Schaukel Orgie im 

Schwell. 

Also nochmals Anker auf und weiter geht die Suche.  

Weiter an der Westküste im Lee hoffen wir auf besse-

re Verhältnisse, aber auch dort werden wir bei Baja 

Hakaotu nicht fündig. 

Damit haben wir die Nase voll und kehren Ua Pou 

den Rücken. Wir nehmen Kurs auf die Tuamotus, auf  

Kauehi. 

 

Damit beenden wir unseren Aufenthalt in den 

Marquesa Inseln vorzeitig. Die Inseln sind steil, im 

Landesinneren Grün , an den Nord und West-Küsten 

Felsig und trocken. Das Wasser ist dunkel und Grün 

(Schwarzer Lavasand und sehr Plankton reich) und es 

ist auch nicht ratsam zu baden, wegen der vielen 

Haie. Ankerplätze sind fast ausnahmslos mit Heckan-

ker, und generell sehr schwellig. Die Leute sind sehr 

freundlich und es gibt immer frisches Baguette. aber 

unsere  Begeisterung hält sich in Grenzen. 

 

Die Überfahrt nach Kauehi ist ca 4 Tage und dort 

sollte uns wieder blaues Wasser und weißer Strand 

erwarten  

 

Damit aber weiter im nächsten Bericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Route in den Marquesas (ca 90 nm): 

 

 

Die Route auf Ua Pou : 

 

 

Der Weg auf die Tuamotus, nach Kauehi (ca 500nm): 

 

 


