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Südseeträume  
im Nordpazifik
Die Gruppe der Marshallinseln besteht fast  
ausschliesslich aus Korallenatollen. Viele dieser 
Atolle sind mit grosser Vorsicht navigierbar  
und bieten teilweise einen guten Schutz für  
Segelboote. Im Gegensatz zur dicht bewohnten 
Hauptstadt Majuro ist das Leben auf den  
äusseren Inseln sehr naturnah, die Menschen 
sind freundlich und freuen sich über den  
Besuch und die Hilfe von Segelcrews. 

«…kaum  jemand  
wird älter als  

sechzig.»

 Angela Resch |  Reto Valär

Leicht gestresst lichten wir mittags in Kiribati den Anker. Die 
Behörden haben das Ausklarieren wieder mal nicht leicht 
 gemacht und wir wissen, dass jede Stunde zählt. Der Wetter-
bericht meldet in gut zwei Tagen über 25 Knoten, gegen  

die wollen wir nicht direkt 
 neben einem Riff hart am Wind 
kreuzen müssen. Zudem möch-
ten wir bis am 24. Dezember in 
Majuro, der Hauptstadt der 
Marshallinseln, ankommen. 

Daher ist unser Motto: umsichtig, aber nicht zu defensiv  segeln. 
Das ist gar nicht so einfach bei den ständigen Squalls. Schon 
am ersten Nachmittag geraten wir in eine ausgewachsene 
 Gewitterzelle, in der wir nur mit gemeinsamen Kräften die Reffs 

01 Die She San an einer etwas zu kurzen Mooringboje hinter zwei rostigen  
Wracks - solange der Wind nicht dreht, ist alles gut!

02 Der neue Propeller wird angeschraubt, jetzt kann es endlich losgehen.

03 Ein fröhlicher Besuch, angekommen im Segelkanu.

in die Segel reinbringen. Nach 15 Minuten ist der Spuck  vorbei, 
es herrscht fast Flaute. Wir reffen wieder aus, nur um zwei 
Stunden später erneut zu reffen. So geht das die nächsten  
zwei Tage ununterbrochen, mir schmerzen die Arme, ich bin 
total erschöpft.

Turbulente Ankunft in Majuro
In der Nacht nimmt der Wind wie vorhergesagt auf gut  
25 Knoten zu, gerade als wir die Nordostecke von Majuro 
 erreichen. Unser knapper Plan ist also aufgegangen! Ein Riss 
in der Naht der Genua zwingt uns zwar, diese bis ins fünfte 
Reff aufzurollen, doch wir sind immer noch mit fünf Knoten 
unterwegs. Das reicht völlig aus, um 5 Uhr morgens sind wir 
an der Passeinfahrt vom Atoll und obwohl diese gut betonnt 
ist, sind wir froh über das Tageslicht bei der Einfahrt. 

Im Bojenfeld vor Majuro liegen bereits etwa 40 Fahrten-
yachten und wir fragen uns durch nach einer freien Boje. Die 
einzige derzeit freie Boje ist für uns eigentlich zu Nahe an zwei 
rostigen Schiffswracks, aber man versichert uns, das sei kein 
Problem, der Wind komme hier immer aus Nordost…

Nach dem Einklarieren checken wir am Mittag die Frisch-
bestände der Supermärkte aus, die leider ziemlich enttäuschend 
aussehen. «Das Versorgungsschiff hat Verspätung», heisst es 
überall. Dann bleibt nur die Hoffnung, dass sich die Lage bald 
bessert. Unser Bojen-Nachbar Don volontiert im lokalen 
 Gartenprojekt und hat ein paar Spinat-, Moringa- und Salat-
blätter zu verkaufen. Diese nehme ich sehr gerne, um unseren 
Vitaminhaushalt aufzustocken. 

Es ist Heiliger Abend, ich wasche neugierig das Salatpaket 
von Don und probiere die einzelnen Blätter. Auf einmal sticht 
mich etwas im Mund und Rachenraum, ich spucke die Blätter 
aus, gurgle wie wild mit Milch, es nützt aber nichts. Ist es eine 
Verbrennung oder eine Verätzung? Ich weiss es nicht. Ich trinke 
einen Liter Wasser (spülen hilft immer) und eine Tasse Essig 
(gleiches mit gleichem behandeln, sagt der Homöopath), mein 
Rachen brennt immer noch höllisch. Dann sieht Reto in   
unserer Bordliteratur nach und gibt mir ein paar Globuli Apis 
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Nautisch Wissenswertes

Beste Reisezeit: ganzjährig, Dezember bis März stärkerer Nordost-
passat, restliche Zeit weniger und veränderlicher Wind.
Winde: überwiegend Nordostwinde.
Navigation: empfohlen für die Einfahrt und Durchfahrt von Atollen: 
bei Tag und richtigem Sonnenstand
Seekarten: Google Earth Kap Files mit OPEN CPN.
Anreise: nach Majuro International Airport in Majuro Atoll über Guam 
oder Hawaii.

01 Weihnachtsparty mit der 
Seglergemeinschaft.

02 Der erste etwas traurige 
Blickfang in Maloelap ist die 
Kanone am blendend weissen 
 Sandstrand.

03 Traditionelle Häuser wechseln 
sich ab mit Bauten aus der 
japanischen Besatzung.

04 Wenn die Kinder Durst haben, 
öffnen sie «einfach» ein paar 
Kokosnüsse.

waren ein paar wenige. Daher schockiert uns die Liste mit den 
insgesamt 67 Atomtests in den Jahren von 1946 bis 1958 ebenso 
wie die Geschichten der Zwangsumsiedlungen und die Bilder 
der betroffenen Familien. 

Nach fünf Wochen lichten wir endlich den Anker für die 120 
Meilen nach Maloelap, das übernächste Atoll in Richtung 
 Norden. Die Ausfahrt durch den Pass ist aufgrund der Abde-
ckung der Inseln und Riffe noch ruhig, doch danach schüttelt 
es uns extrem hin und her. Wir segeln hart am Wind, aber dass 
es grad so unangenehm ist, muss wohl auch an der Strömung 
liegen. Ich bin heilfroh, dass wir vor der Abfahrt noch etwas 
gegessen haben, denn mein Magen ist mehr als flau. Erst vor 
Mitternacht beruhigt sich das Getanze etwas, wir kommen in 

die Abdeckung des Atolls Aur und haben dadurch keine 
 Strömung mehr und etwas weniger Wind. Morgens um 9 Uhr 
fahren wir durch den gut erkennbaren Südwestpass des Atolls, 
danach kreuzen wir auf glattem Wasser durch die Lagune bis 
wir vor Taroa den Anker fallen lassen. Schon vom Ankerplatz 
aus werden wir auch hier durch eine Kanone am wunderschö-
nen Sandhügel an den Kriegsschauplatz der Japaner und 
 Amerikaner im zweiten Weltkrieg erinnert. Während wir am 
ersten Tag noch auf eigene Faust die Flieger im Unterholz 
 suchen, kriegen wir am zweiten Tag eine Horde kleiner Tour-
guides zur Unterstützung. Die Kinder begleiten uns über das 
Flugfeld auf die andere Seite der Insel und führen uns zu den 
Bunkern. Auf dem Rückweg beeindrucken sie mich schwer: Sie 

(Bienengift), das beruhigt mich schliesslich. Ich lege mich zwei 
Stunden schlafen. Erst nach 20 Uhr kann ich mich einiger-
massen zum Weihnachtsdinner aufraffen, am besten tut dem 
geschundenen Hals das kühlende Bier.

Am nächsten Tag ist Segel-Weihnachten. Die Gruppe hat 
einen Saal organisiert und wie unter Seglerinnen und Seglern 
üblich, bringt jede Person ein Gericht mit. Unter den Yachties 
nennt sich dies Potluck, was so viel wie Topf-Glück heisst. Es 
gibt reichlich feines Essen, angefangen von unserem Thunfisch 
in zwei Varianten, einem Truthahn bis hin zu vielen  vegetarischen 
Gerichten und Desserts. Auch Don hat ein feines vegetarisches 
Curry aus Taroblättern und Kicherebsen gemacht. Ich erzähle 
ihm von dem Unfall mit seinen Kräutern, mein Hals tut  übrigens 
immer noch weh. Er gesteht irgendwann ein, dass er möglicher-
weise mein Kräuterpaket etwas zu dicht an den Taroblättern 
gelagert hatte. Taroblätter sind im rohen Zustand giftig und 
lösen Verätzungen aus. Jetzt ist mir alles klar. 

Geduld gefragt
Majuro ist nicht gerade schön, dafür praktisch. Da die 
Marshall inseln bis 1986 von den USA kontrolliert wurden, 
gibt es heute noch ein US Post Office. Das heisst für Segler 
und Seglerinnen, dass man ohne Zollprobleme alle möglichen 
Ersatz- und Gebrauchtsteile aus den USA bestellen kann. 
Auch wir  nutzen diese Möglichkeit gerne, denn ansonsten ist 
das Angebot für Yachtteile in der Gegend eher spärlich. Doch 
heisst es, auf die Ankunft der Pakete zu warten, bevor wir 
andere Atolle  weiter nördlich erkunden können. Gleichzeitig 
warten wir aber auch auf die Bewilligungen für diese Atolle. 
Wir müssen bei jedem der stellvertretenden Bürgermeister 
vorbei, unseren Antrag für einen Besuch abgeben und im 
 Anschluss auf die Bewilligung warten. Nur schon dieses 
 Prozedere dauert mehrere Wochen. 

Beim Besuch eines kleinen Museums vernehmen wir erschüt-
ternde Tatsachen. Klar, haben wir von den Atomtests der 
 Amerikaner im Bikini Atoll schon gehört. Wir dachten, es 
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haben Durst, suchen sich eine Kokosnuss und öffnen diese, 
 indem sie die Nuss von hoch über dem Kopf auf einen Stock 
sausen lassen. Dann trinken sie erst das Wasser und essen 
 anschliessend das Kokosnussfleisch.

Wie in allen Dörfern des Pazifiks werden wir auch hier zur 
Sonntagsmesse eingeladen und anschliessend soll es ein 
 Mittagessen geben. Es geht um 10 Uhr los – meinen wir 
 zumindest. Wir möchten nicht die Letzten sein und sind um  
9 Uhr 45 an Land. Der Dorfsprecher Lan, der uns eingeladen 
hat, ist noch in den Alltagskleidern. Gemütlich plaudert er mit 
uns und schickt uns um 10 Uhr schon mal in die Kirche,  während 
er erst einmal zum Duschen geht. Zusammen mit einem alten 
Mann und zwei Kindern warten wir bis 11 Uhr, bis der Gottes-
dienst startet. Nach anderthalb Stunden ist der Hauptteil 
 vorbei, doch heute ist Spendenaktion. Immer wieder treten 
verschiedene Gruppen zusammen, singen ein Lied und werfen 
eine Dollarnote in ein Körbchen oder bringen Lebensmittel, 
Shampoo und so weiter als Gabe für den Priester, wie wir  später 
erfahren. Diese Zeremonie dauert eine weitere Stunde. Danach 
werden wir gebeten, draussen Platz zu nehmen. Ich bin froh, 
dass es Retos Wunsch war, an diesem Dorfevent  teilzunehmen, 
denn es ist sein Geburtstag, also ist er  selber Schuld. 

Eine jede Familie steuert etwas zu dem Mahl bei, die Frauen 
verteilen die Speisen auf kleine Körbchen aus Kokosnuss - 
 blättern. Um 15 Uhr ist es soweit: Neben einer ordentlichen 
Portion Reis gibt es einen kleinen Fisch, eine Krabbe, ein Stück 
Huhn mit vielen Knochen und einen süssen Kleister aus  Banane 
und Kokosnuss. 

Das Atoll Ailuk
Irgendwie hat sich im Dorf herumgesprochen, dass wir noch 
Kava (Pulver für ein betäubendes Getränk) aus Fidschi an Bord 
haben. Was wir dafür wollen, werden wir gefragt. Was sie denn 

Am Ort Enejelar vorbei tasten wir uns noch etwas weiter in 
die Nordostecke von Ailuk vor, die zweitnördlichste Insel des 
Atolls. Am geschütztesten Punkt werfen wir unseren Anker 
und begutachten die Umgebung. Am Strand steht ein Häus-
chen, im Wasser fischt ein Mann mit einem kleinen Netz sein 
Abendessen. Wir setzen über, um hallo zu sagen. Der Mann 
heisst Jack und arbeitet hier zusammen mit zwei Jungs aus 
dem Nachbardorf, um Öl aus Kokosnüssen zu gewinnen. Erst 
am nächsten Morgen entdecken wir etwas weiter weg noch 
ein kleineres Häuschen am Strand. Es besteht aus einem 
 einzigen Raum. Hier lebt Jacks Sohn Jiko mit seiner Frau Julie 
und ihrer zweijährigen Tochter Julia. Julie kann zum Glück ein 
paar Worte Englisch.

Schon bei unserem ersten Besuch versprechen wir, ihr ein 
paar Kleider und Lebensmittel zu bringen und sie verspricht, ein 
Hanimono, ein «Handwerk» für uns zu fertigen. In den kom-
menden Tagen verfolgen wir, wie Julie aus ein paar Kokosnuss- 
und Pandanussfasern mit einer Nadel und ein paar am Strand 
gesammelten Muscheln zwei wunderschöne Schildkröten 
 fertigt. Ich bin ganz begeistert, die einzelnen Schritte mitzu-
verfolgen und besuche die kleine Familie jeden zweiten Tag. 

Enttäuschung
Einen Tag vor Anius’ Geburtstag verlegen wir uns wieder in 
den Süden, doch gemütlich ist es immer noch nicht am 
 Ankerplatz vor dem Hauptdorf. Reto verbringt einen Tag  damit, 
den Generator zu reparieren. Als wir am Nachmittag mit dem 
Dinghi im Slalom zwischen den Korallenköpfen hindurchna-
vigieren, wird uns bewusst, dass dies im Finsteren bei  
diesem Wellengang unmöglich ist. Das Risiko, unseren Dinghi-
motor komplett zu Schrott zu fahren und im Anschluss ohne 

01 Die Frauen bereiten nach der Kirche das Essen zu.

02 Die Crew der She San setzte die zwei Babykokosnusskrabben im 
Dunkeln wieder heimlich an Land aus. 

03 Traditionelle Segelkanus werden in Ailuk wieder zum täglichen 
Gebrauch verwendet.

04 Die Kopra ist das getrocknete Nährgewebe von Kokosnüssen, aus 
dem Kokosöl gewonnen wird.

05 Das Sonntagsmittagessen wird verteilt.

haben, fragen wir zurück. Uns werden Kokoskrabben  angeboten. 
Im Schein der Taschenlampe reichen uns zwei junge Männer 
einen Eimer. Verdutzt erkenne ich zwei Baby-Kokosnuss-
krabben. «Oh nein, die sind ja viel zu klein, Reto, das können 
wir nicht machen. Komm, ich gebe ihnen den Kava trotzdem 
und bitte sie, die Krabben freizulassen», schlage ich vor. Reto 
gibt zu bedenken, dass die Männer die Tiere selber essen 
 werden, wenn wir sie ihnen zurückgeben. Also machen wir den 
Tausch Kava gegen Krabben und warten, bis die Männer  ausser 
Sichtweite sind. Dann lassen wir unser Dinghi ins Wasser, 
 tasten uns vorsichtig im Dunkeln ans Ufer und lassen die  beiden 
Tierkinder im Wald frei. 

Der Wetterbericht meldet Starkwind für die nächsten zehn 
Tage, also machen wir uns mit dem letzten für uns segelbaren 
Wind spontan auf nach Ailuk, einen Nachtschlag weiter im 
Norden. Ausserhalb der Abdeckung des Atolls schüttelt es 
 wieder mächtig, der Kurs ist gerade eben segelbar. Morgens 
um 10 Uhr nähern wir uns dem Südpass von Ailuk. Im Süden 
liegt das Dorf Ailuk Ailuk, dort machen wir als erstes Halt. 
Schon vor vier Wochen haben wir mit dem Pastor Anius, der 
hier lebt, Kontakt über den SSB-Funk gehabt und für ihn eine 
Tauchertaschenlampe und eine Taucherbrille besorgt. Wir 
 werden freundlich begrüsst und plaudern eine Weile mit Anius 
und seiner Frau Emily. Nach einer unruhigen Nacht bei viel 
Wind und Welle von der Seite verabschieden wir uns und 
 versprechen, zu Anius’ Geburtstag wiederzukommen.

Unser Ziel ist ein Schlupfloch ganz im Norden des Atolls, 
dort soll es bei allen Windstärken aus Nordost noch gemüt-
lich sein. Auf der Innenseite der Lagune sausen wir auf  flachem 
Wasser in Richtung Norden. Auf einmal kommen uns zwei 
 Segelkanus entgegen, wir sind ganz begeistert. Die Segel-
kanus sind eine alte Tradition im Pazifik, die hier in Ailuk  
vor allem zum Transport innerhalb der Lagune wieder aufge-
griffen wurde. 

01
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funktionierenden Motor auf dem gegenüberliegenden Riff zu 
zerschellen oder noch schlimmer, über das Riff hinweg in den 
offenen Ozean zu driften, ist uns einfach zu gross. Also  gehen 
wir nur bei Licht an Land und bleiben nachts auf dem Schiff. 
Wir verzichten schweren Herzens auf das Geburtstagsfest am 
folgenden Abend.

Etwas nachdenklich stimmt mich die Konversation mit Emily 
im Küchenhäuschen, die wir an einem schönen Tag zusammen 
führen. Warum sie so gut English kann, frage ich sie, denn die 
wenigsten Frauen, mit Ausnahme der Lehrerinnen, können 
 Englisch. «Die Amerikaner haben mich mehrere Male nach 
 Honolulu gebracht, wegen meiner Krebsbehandlung. Sie  haben 
alles bezahlt, ich war immer monatelang dort. Bei uns auf der 
Insel ist die Lebenserwartung allgemein nicht hoch, kaum 
 jemand wird älter als sechzig.» Demnach sind die Amerikaner 
sich durchaus bewusst, dass die Atomtests in der Nähe nicht 
gut für die Gesundheit der Bevölkerung waren. 

Mit achterlichen Winden treiben wir von Ailuk gemütlich ins 
weiter westlich gelegene Likiep.

Schon der Ankerplatz in der geschützten Bucht direkt vor 
dem Dorf gefällt uns gut. Die She San steht mit genügend 
Abstand für etwas Privatsphäre und doch sind wir im Nu am 
Strand. Als erstes suchen wir den Vizebürgermeister auf, man 
schickt uns zu JP de Brum. Ein kleiner, rundlicher Herr strahlt 
uns an, heisst uns willkommen und verzichtet offensichtlich 
darauf, die Gebühr von 50 Dollar von uns einzuziehen. Dafür 
werden wir mit einem Korb voller Kokosnüsse und frischem 

Zuckergebäck von  seiner Frau 
verwöhnt. Im Gegenzug kann 
ihm Reto unmittelbar einen  ersten 
wichtigen Dienst  erweisen. Das Internet 
funktioniert nicht richtig. Likiep ist die einzige äussere  
Insel, auf der es überhaupt Internet gibt. Reto hat den  
Fehler schnell behoben, es war ein Wackelkontakt am 
Modemstecker.

JP selbst führt uns über die Insel und zeigt uns alles. Beim 
Flughafengebäude staunen wir nicht schlecht über die 
 Solaranlage mitsamt Batterie und die neu installierten Gefrier-
schränke, doch irgendetwas passt mit der Kühlleistung noch 
nicht. Wir zeigen JP und seinem Chefelektriker, wie wir einer-
seits den Verbrauch und andererseits die erzeugte Leistung 
 errechnen und stellen fest, dass ein weiteres Panel montiert 
werden muss. Ausserdem wird die Leistung verbessert, wenn 
die Abschattung vermieden wird, erklären wir ihnen. Am nächs-
ten Tag sind beide Paneele am vorgeschlagenen Standort  bereits 
montiert, wir staunen nicht schlecht über die Geschwindigkeit 
der Umsetzung. Als nächstes gilt es noch, die defekte Funk-
anlage vom Flughafen zu reparieren, ein Gebiet in dem sich 
Reto schon seit seiner Jugend gut auskennt. Reto findet eine 
schlechte Stelle am Coax Kabel, eliminiert störende Schleifen 
und korrodierte Stellen und ersetzt einen defekten Stecker. 
Nachmittags wird die Antenne wieder angebracht. Erwartungs-
voll ruft der Flughafenagent den Flughafen von Majuro an – 
zum ersten Mal nach drei Jahren Funkstille. Wir verstehen 
 natürlich nichts, aber dem Gelächter nach funktioniert die 
 Verbindung und sie freuen sich über die wiedergewonnene 
Kommunikationsmöglichkeit.

Abschied
Als wir bei der Dorfältesten am Tag unseres Abschieds den 
Kühlschrank reparieren, marschiert das halbe Dorf singend 
ein. Wir verstehen schnell und sind unendlich gerührt. Das ist 
die hier übliche Art, zu verabschieden. Am Ende kommt die 
ganze Mannschaft einzeln bei uns vorbei, schüttelt uns die 
Hände und überreicht uns Geschenke. Der Dorfelektriker hat 
für mich zwei Ohrringe mit Segelkanus aus Muscheln gemacht, 
für Reto einen Anhänger in Form eines Fisches aus einer 
 Austernschale. JPs Frau verwöhnt uns mit einem ganzen Korb 
an Gebäck, von dem wir noch eine Woche später essen  werden 
und ein grosser Korb mit Kokosnüssen wird noch lange für 
 unsere Mineralstoffzufuhr sorgen. Teresa bedankt sich 
 nochmals bei uns für all unsere Hilfe und dass wir uns so gut 
ins Dorf integriert hätten, das sei bei den Yachties bisher noch 
nie so gewesen. Wir sind gerührt und nehmen sehr schweren 
Herzens Abschied von dieser liebenswerten Gemeinschaft. 
Likiep wird uns immer als einer der Orte mit den  freundlichsten 
Menschen in Erinnerung bleiben.

01 Reto Valär und Angela Resch werden mit Geschenken verabschiedet.

02 Nach Reparatur des Wlan-Receivers können wieder Emails  
und Wetterdaten empfangen werden.

03 Weitere Abschiedsgeschenke werden vorbereitet.

04 Die blauweisse Heilige Maria wacht über die Bucht  
und die She San.


