Französisch Guyana – Reisebericht
Auch Brasilien lässt uns ungern ziehen. Bei der Fahrt mit der Strömung aus dem
flachen Paraiba Fluss Richtung offene See bleiben wir an einer Sandbank
sprichwörtlich hängen. Wind und Strömung drücken uns drauf, keine Chance, mit
Motorenhilfe wieder wegzukommen. Wir müssen warten, bis die Flut wieder
reinströmt, in ca. fünf Stunden. Kurz vor dem Dunkel werden (abends um 17.00 Uhr
lokale Zeit) kommen wir frei. Die „Zwöi“, mit der wir Richtung Norden segeln wollen,
hat in der Zwischenzeit in einem Seitenarm ein schönes und ruhiges Ankerplätzchen
gefunden. Morgen früh versuchen wir es dann auf`s Neue!
Der nächste Start klappt dann problemlos. Mit Winden zwischen 25 und 35 Knoten
(ca. 45-60 km/h) und einer kräftig unterstützenden Strömung rauschen wir nordwärts.
Die ersegelten Tagesetmale lassen sich zeigen, wir sind unglaublich schnell. Auch
ein langsames Schiff kann so zum Sprinter werden!
Eigentlich wollten wir noch einige brasilianischen Ziele entlang der Küste anlaufen.
Das Wetter, speziell der kräftige Wind, eine unruhige See und dadurch schlecht
geschützte Ankerplätze, halten uns schlussendlich davon ab.
Auf Höhe des Amazonas Delta überqueren wir den Aequator, wir sind im
Nordatlantik. Und immer wieder regnet es wolkenbruchartig in diesem Gebiet. Die
Wassertanks sind voll, das Schiff und wir, ja sogar unser gut geschütztes Cockpit ist
Süsswasser-sauber!
Am übernächsten Tag beruhigt sich alles. Der Wind schläft fast ein, die Wellen
verflachen.

Etwa 150 km vor der Küste steigt der Meeresboden aus weit über 1000m rapide an.
Die Wasserfarbe wechselt mit dem Ansteigen des Bodens von tiefblau auf ein
diffuses grünblaubraun. Entlang der ganzen Küste sind die Wassertiefen gering und
das Wasser wird immer brauner, je näher man zum Ufer kommt.
Wir erreichen französisch Guyana bei ruhigem Wetter nach neun Tagen und laufen
als erstes die Insel „la mère“ an.

Einklarieren (Immigration, Zoll etc.) wollen wir erst weiter nördlich in Kourou
(Festland). Jetzt zuerst einige erholsame Tage bei und auf dieser kleinen Insel
verbringen, (als Pendant gibt es natürlich auch die Inseln „le père“ und „lènfant
perdu“) dieser für uns wertvolle Tip kommt von einem österreichischen
Amateurfunker, den wir von Gambia her kennen.
Die Insel lädt ein zum verweilen und der geringe Tagestourismus mit kleinen
Motorbooten vom nahen Festland stört überhaupt nicht. Wir geniessen schöne
Spazierwege, zutrauliche kleine Affen, Strände und abendliches Grillieren an einsam
gewordenen Feuerstellen.

Die Einfahrt nach Kourou in den Fluss ist betonnt und garantiert eine gewisse
Wassertiefe. Die Frachtschiffe mit dem „Ariane-Material“ müssen ja auch da durch.
Am allgemein üblichen Ankerplatz nahe einer kleinen Marina und des Städtchens
liegen schon einige Schiffe. Wir finden ein Plätzchen, unserer Meinung nach abseits
des Fahrwassers – und werden trotzdem am übernächsten Morgen freundlich aber
sehr bestimmt darauf hingewiesen, dass wir sofort mehr zur Ufernähe hin
verschieben müssen. So wie uns geht es einigen anderen Schiffen auch, der Platz in
Stegnähe wird knapp. Nochmals umparkieren, endlich sind wir mit unserem
Ankerplatz rundum zufrieden. Wir versuchen, uns anzumelden. Schwieriger als
erwartet. Französisch Guyana ist ein Übersee-Departement von Frankreich, da gilt
Schengen. Was also müssen wir Schweizer regeln? Weder im Rathaus noch auf der
Gemeindepolizei gibt’s dazu Informationen. Jeder schickt uns zum Nächsten. Auch
die nationale Polizei will nichts von uns wissen. Schlussendlich hilft uns das
Touristenbüro weiter. Nach einigen Telefonaten ist klar, wir müssen nur zum Zoll
(zwecks Kontrolle der Schiffsbewegungen). Dahin ist es aber ein weiter Weg, wir
verschieben diesen Besuch auf morgen früh. So beenden wir unseren
Städtchenrundgang in der Mittagshitze vorerst im Café du Sport. Dort gibt es nebst
frischen Fruchtsäften auch Pastis und frisch gezapftes Bier. Daneben liegt gleich der
erste kleine Supermarkt mit knusprigem Baguette, Weichkäse und Joghurts!

Von diesen kleinen Supermärkten gibt es viele und alle sind in asiatischer Hand.
Aber auch die grossen namhaften französischen Supermarktketten sind gut vertreten
in den Ballungsgebieten.
Für einige Tage mieten wir zusammen mit der Crew von der „Zwöi“ ein Auto. Wir
besichtigen das Raumschifffahrts-Zentrum. Einen Ariane-Start werden wir allerdings
nicht sehen, der nächste ist erst gegen Ende September.
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Kourou wird durch dieses Zentrum sehr geprägt. Viele Weisse leben und arbeiten
hier für einige Jahre. Im restlichen Land ist die Bevölkerung viel durchmischter, sie ist
von indianischer, afrikanischer, asiatischer oder europäischer Abstammung.
So auch in der Hauptstadt Cayenne, die einige ältere Gebäude, schöne Cafés und
ein lebhaftes Ambiente hat durch diesen multikulturellen Mix.

Mit dem Auto fahren wir bis zum französischen Grenzort St. Georges. Auf der
anderen Seite des Flusses ist Brasilien. Es ist ein weiter Weg durch dichten
Dschungel. Nur wenige kleine Dörfer liegen in der Nähe der Strasse und Tankstellen
sind noch rarer. Die Strasse, aus irgendwelchen Gründen sehr kurvenreich, wird

durch das französische Militär kontrolliert – Stau mitten im nowhere! Nach fast einer
halben Stunde Warten dürfen wir weiterfahren. Im kleinen Dorf Regina suchen wir
die Tankstelle – es hat keine. Schlussendlich füllen wir aus Kanistern einige Liter ein,
damit es bis St. Georges reicht. Für fast alles stellen die Franzosen Schilder auf,
aber dass es über mehr als 200km keine Tankstellen hat, dazu gibt es keine
Hinweise!

Wir nutzen Kourous Infrastruktur, einen Wäschesalon mit Waschmaschinen, die
auch wieder warm waschen können (!) und guten Wäschetrocknern und eine grosse
Auswahl an Lebensmitteln. Obwohl viele Segler erzählen, alles sei extrem teuer, das
Beispiel der Tomaten (1 kg 8 Euro) kursiert überall, sind wir ein bisschen anderer
Ansicht. Gewisse Dinge sind sicher extrem teuer, z.B. eben die Tomaten und andere
Frischsachen, die nicht im Überfluss vorhanden sind. Aber es gibt auch günstige
Lebensmittel. Schlussendlich hat man als Käufer die Wahl, was man unbedingt
haben möchte!

Das betrifft ebenso die Restaurants. Gleich im Zentrum haben wir ein gutes
Vietnamesisches entdeckt – zwischendurch eine willkommene Abwechslung zur
Bordküche.
Langsam aber sicher möchten wir wieder in klareres Wasser. Wir segeln zu den ca.
14km ausserhalb liegenden Iles du salut. Sie sind bekannt geworden durch das Buch
„Papillon“ von Hènri Charrière. Bis ca. 1946 waren sie die Gefangeneninseln für
französische Häftlinge, mit brutalen Haftbedingungen. Zwei der drei Inseln darf man
besuchen und auch die zum Teil noch stehenden Gebäude und das Gefängnis
besichtigen. Erst, wenn man die kleinen Zellen sieht, kann man sich vielleicht
vorstellen, wie schlimm es wirklich war. Aber jetzt sind die Inseln ein kleines
Paradies, voller Palmen und schöner Spazierwege. Wir ankern hinter der Ile du
diable und liegen wunderbar. Es ist der ruhigste Ankerplatz bei diesen Inseln und
nicht einer der Üblichen. Den Tip haben wir von einem französischen lokalen Segler

erhalten, sonst wären wir nicht auf diese Idee gekommen, denn die „Ile du diable“
selber darf man nicht betreten.

Inseln besuchen, relaxen, anstehende Arbeiten erledigen, Muscheln am Unterwasser
abkratzen, die Tage fliegen nur so dahin. Und doch, Surinam lockt uns ebenso. Wir
heben den Anker, sagen adieu und segeln weiter Richtung Norden.
Der Wind bläst uns sehr gemütlich vorwärts. Am übernächsten Morgen ankommen,
daraus wird nichts. Aber das sanfte vorwärts gleiten, fast ohne Wellen, hat für uns
auch seinen Reiz – nicht nur das Ankommen, auch der Weg ist bei uns das Ziel!

