Iles des Saintes (Guadeloupe) bis Barbuda und wieder zurück nach Martinique
Kaum ausserhalb der Hoheitsgewässer von Dominica – hier ist Fischen auch für
Segler verboten - hängt Erwin die Fischrute raus. Wir hätten Lust auf ein
Abendessen mit Fisch. Kurz darauf beisst tatsächlich ein kleinerer Thunfisch von ca.
5kg an. Es ist unser erster Thunfisch. Perfekt, für heute und Morgen ist uns ein
schmackhaftes Essen sicher. Wenig später erreichen wir die Inselgruppe der Saintes
und legen an einer Boje vor dem pittoresken und idyllischen Hauptort Bourg des
Saintes an. Hier wird das Baguette am Morgen noch fast warm und knusprig ans
Boot gebracht, ein super Bootsservice, den wir gerne nutzen.
Herausgeputzt und gepflegt leuchten die knallroten Wellblechdächer auf den
Häusern. Wir durchstreifen den Ort und erwandern am nächsten Vormittag auch den
ca. 300 m hohen Hausberg; für Schweizer ist das ja quasi eine Pflicht, oder etwa
nicht?? Ein schöner Ausblick belohnt den in der schon warmen Vormittagssonne
schweisstreibenden Aufstieg.

Nach einem Tauchgang am gegenüber liegenden Inselchen Cabrit zusammen mit
Mega von der „Salt“ , segeln wir zum Tauchparadies von Guadeloupe, dem
Cousteau Maritime Parc an der Westseite der Insel.

Mit dem Beiboot fahren wir zu den Ilets Pigeon und lassen uns an verschiedenen
Stellen ins Wasser fallen. Auch einen geführten nächtlichen Wracktauchgang
machen wir. Alles in allem sind es schöne Tauchgänge, aber, zu unserem Entsetzen,
so viele Lionfische wie hier haben wir bisher noch nie gesehen! Auf anderen Inseln
werden die Fische aktiv gejagt, zum Teil sogar filetiert und gegessen - hier
anscheinend nicht. Die Taucher dürfen nicht jagen (dies ist die Aufgabe der Ranger),
sie erscheinen uns aber auch etwas gleichgültig gegenüber diesem Problem.

Eingeschleppt vom Pazifik in den Atlantik wurden diese Fische vermutlich durch ein
bei einem Hurrikan geborstenes Aquarium in Florida! Mittlerweile haben sie sich bis
weit in die südliche Karibik ausgebreitet. Eine Eindämmung dieser Fischart ist bei der
oft vorkommenden Gleichgültigkeit weiterhin nicht in Sicht!
Deshaies, ausgesprochen Dehe, ist unser nächstes Ziel. Der hübsche Fischerort mit
seiner markanten Kirche ist unsere letzte Destination in Guadeloupe.

Hier möchten wir ein Auto mieten und noch etwas die anderen Regionen der Insel
anschauen. Nur mit viel Glück kriegen wir eines. Der Autovermieter ist ein etwas
sonderbarer Typ, ein wahrer Choleriker. Wir übernehmen das Auto schmutzig, innen
und aussen. Bei der Rückgabe lässt er sich dann böse aus über ein bisschen mehr
Staub auf der Aussenseite! Da bleibt nur eines, cool bleiben und möglichst schnell
und freundlich verabschieden! Das Mieten hat trotzdem gelohnt. Wir machten eine
wunderschöne Wanderung im Süden vom gebirgigen Basse Terre, dem westlichen
Fügel dieser „Schmetterlingsinsel“. Nahe dem Vulkan, im intensiv grünen
Regenwald, zu Wasserfällen (Chutes de Carbet), die den Namen auch verdienen.
Und danach ein entspannendes Bad in einer etwa 39°C warmen Quelle, in einem
von einem Bach geformten natürlichen Pool. Das einzig unschöne: geprellte Rippen
nach einem Ausrutscher auf dem teilweise glitschigen Wanderweg; wieder einmal
waren es Erwins Rippen, er scheint prädestiniert dafür zu sein! Vor allem der
gebirgige westliche Teil, sinnigerweise Basse Terre genannt, gefällt uns sehr gut.

Der östliche Teil, Grande Terre, ist sehr flach und auch viel dichter besiedelt und
bepflanzt, mit Zuckerrohr und anderem. Und ein Verkehrschaos mit Stau, vor allem
in der Region rund um Point à Pitre, der grössten Stadt der Insel mit 30000
Einwohnern, scheint normal. Etwas erholsamer als die vielen Verkehrsstaus ist der
wunderschön angelegte botanische Garten von Deshaies mit all seinen Pflanzen,
Flamingos und Papageien.

Auch am Ankerplatz gibt`s Bewegung. Da Deshaies ein Port of entry ist (hier muss
man bei Ankunft oder Verlassen des Landes Zoll und Immigration besuchen – in
Frankreich, weil wir Schengen zugehörig sind, nur den Zoll) und der mitten durch
Guadeloupe fliessende Rivière Salléé dieses Jahr wegen Brückensanierung für
Segelschiffe nicht passierbar ist, hat es eher viele Schiffe hier.
Die „Meerstern“, das Schiff von Bernhard und Sharmila aus Guyana läuft ein; so
unerwartet trifft man sich wieder, wie wunderbar. Sie sind schon wieder auf dem Weg
zurück nach Hause, aber für ein gemeinsames Abendessen reicht die Zeit.
Ein Beiboot steuert auf uns zu, unsere Schweizer Flagge ist der Grund des Besuchs.
So lernen wir Peter, Monika und ihre Tochter Claudia von der Taua kennen. Sie
kommen ursprünglich aus der Ostschweiz und sind jetzt auf dem Weg Richtung
Antigua, zusammen mit einem amerikanischen und zwei brasilianischen Schiffen.
Auch wir wollen dahin. Ein paar Tage später bricht die kleine Flotte auf, das
Ankerfeld schrumpft deutlich. Nach einem angenehmen Segeltag erreichen wir das
bekannte Jolly Harbour in Antigua. Auch uns bekannte Schiffe aus Südafrika liegen
hier. Die Farben, hellblaues Wasser, heller Sand und blauer Himmel, fantastisch. Wir
ankern bei einer Wassertiefe von 2m, kein Problem bei unserem Tiefgang, aber den
Anker sehen wir trotzdem nicht. Das Wasser enthält soviel feinstes Sandsediment,
dass es wohl wunderschön hellblau aber auch total trüb ist. Unseren Wassermacher

laufen lassen ist deshalb gar kein Thema, das würde die Filter sofort verstopfen. Mit
dem Beiboot fahren wir in die grosszügig gestaltete Hafen- und Marinaanlage. Hier
könnte man ein Häuschen mit davorliegendem Bootsplatz erwerben. Das Ganze
sieht allerdings etwas künstlich und tot aus. Aber zum Einklarieren und
Verproviantieren ist es sicher ein guter Ort. Nach wenigen Tagen zieht es uns weiter.
Die nördlichen und westlichen Buchten locken, und am 18. April beginnen die
berühmten Antigua Classics. Das wollen wir live miterleben. Die Taua ist mit ihren
Freunden bereits nach Barbuda, einer zu Antigua gehörenden und 30sm entfernt
liegenden Nachbarinsel weitergefahren. Eigentlich ist uns das zu weit, ein voller
Segeltag rauf und einer wieder runter. Wir nehmens gerne gemütlich, deshalb
möchten wir nur zur Nordbucht von Antigua fahren um dann über die Ostseite wieder
in den Süden zum Austragungsort der Classic Regatten zu gelangen. Das Segeln
entpuppt sich aber als dermassen schön, dass wir gar keine Lust haben, den
angenehmen Kurs zu ändern. Wenn wir so weitersegeln, landen wir in Barbuda,
wieso also nicht. Gesagt, getan, respektive eben nichts getan...Unsere Fischangel
hängt wieder draussen. Sie gibt uns jetzt zu tun. Leider sichten wir einen Barrakuda
an der Angel. Der konnte wohl unsere Wünsche nicht lesen? Wir nehmen nur
Thunfische! Mit den Barrakudas gibt es nämlich ein Problem in den Korallengebieten
nördlich von Dominica . Der Fisch ist ein Jäger und frisst die kleinen, in den Korallen
lebenden Fischchen. Das wär uns noch egal, aber diese kleinen Fische können
durch ein Algengift eine für den Menschen unangenehme Krankheit übertragen
(Ciguatera). Dadurch, dass der Barakuda diese Fische frisst, überträgt er diese
Nervenkrankheit natürlich auch. Die Segler fürchten sie und auch wir möchten nichts
riskieren, also werfen wir den Barrakuda wieder zurück ins Wasser.
Barbuda ist ein Naturparadies. Der einzige Ort auf der Insel hat 1600 Einwohner und
weit mehr wild lebende Esel. Die flache Insel soll die schönsten Strände der Karibik
haben.

Und sie sind schön und vor allem auch menschenleer, bis vor einigen Stunden
jedenfalls. Denn jetzt bevölkern die Crews von fünf Segelschiffen den Strand. Bei
einem Feuer und Gitarrenmusik zusammen sitzend, grillierend und diskutierend
verbringen wir einen tollen Abend. Nur die Rückfahrt zum Schiff zurück ist nicht ganz
einfach. Wir müssen durch eine Brandungswelle durch. Wir paddeln kräftig mit
unseren Rudern und gelangen trocken zum Schiff. Am letzten Ankerplatz in Barbuda
an der Südostseite übernachten wir dann ganz alleine mit einem wunderbaren
Sternenhimmel und dem Geräusch der brechenden Wellen am Riff. Die
Windvorhersage ist optimal für die Rückfahrt zurück an die Ostseite von Antigua. Bei
Green Island, hinter dem Riff, liegen wir gut geschützt an kostenlosen Bojen.

Uns nicht klar, wieso hier niemand Geld will für diesen Service, denn unten im Süden
bezahlt man in den zum Nationalpark gehörenden Buchten einen Obulus, auch wenn
man vor Anker liegt und keinen Service nützt. Der Wind pfeifft in den Wanten und
dank unserem neuen Silent Wind, so leise ist er leider nicht, wie der Name das
suggeriert, haben wir Strom im Überfluss und lassen den Wassermacher fast den
ganzen Tag laufen. Zusammen mit der Crew von der Taua und der Liberty
verbringen wir angenehme Stunden und brechen auch fast gleichzeitig auf, um nach
Falmouth Harbour zu gelangen. Morgen beginnen die Antigua Classic Regatten. Die
grosse Bucht ist voll, doch ganz zuvorderst am Riff hat es für uns noch einen Platz.
Von Ferne sieht es so aus, als ob wir auf dem Riff sitzen würden, aber unser Anker
hat sich in einem Sandflecken gut eingegraben. Schiffe mit mehr Tiefgang jedoch
touchieren den Grund nur unweit neben uns und machen danach einen grossen
Bogen um uns. Wir haben dadurch ein wirklich friedliches Plätzchen. In der Marina
darf man die klassischen Boote anschauen. Manche sind wirkliche Oldtimer, gebaut
Anfang des 20. Jahrhunderts und mit enormem Zeit- und Geldaufwand bis ins letzte
Detail restauriert; es sind wahre Schmuckstücke. Andere wurden erst später
detailgetreu nachgebaut. So viele alte und schöne Segelschiffe werden wir wohl nicht
so schnell wieder sehen!

Mit dem Beiboot fahren wir am nächsten Morgen raus um die Segler live regattieren
zu sehen. Es ist ein absolut fantastisches fast hautnahes Erlebnis.

Am nächsten Tag wandern wir auf die berühmten Shirley Heights. Gut, ist heute
Freitag, dazu etwas regnerisches Wetter, so bestaunen wir die Sicht auf English und
Falmouth Harbour fast alleine, sehen die regattierenden Boote von Ferne.

Sonntags soll es hier turbulenter zu- und hergehen. Die Party mit Steelband lockt
jeweils weit über tausend Leute an; Aussicht hat man dann wohl keine mehr, eher
das Gefühl, in einer Sardinendose zu stecken. Bevor die Classics ganz zu Ende sind,
heben wir unseren Anker und verlassen Antigua. Die Windvorhersage zeigt für die
nächsten drei Tage Ostnordostwind an. Das bedeutet einen angenehmen Kurs
Richtung Südosten. Und bis Martinique, wenn wir nicht nachts fahren wollen, sind es
drei Tage. Frühmorgens fahren wir los, damit wir unser erstes Etappenziel noch am
Tag erreichen. Die Wellen sind fast drei Meter hoch, aber mit unserem Kurs kein
Problem, wir segeln mit Gegenströmung und kommen dennoch schnell voran. Unser
Tagesziel erreichen wir Mitte Nachmittag, legen an einer Boje bei den Inselchen im
Coustau Maritime Parc an. Der Wind pfeifft beständig in den Ohren, eigentlich
könnten wir doch auch die Nacht durchfahren! Nach einer dreistündigen Pause und
schüttelfreiem Abendessen brechen wir wieder auf. Heftige Böen lassen uns unseren
Entschluss für einen kurzen Moment bereuen, aber wirklich nur kurz. In der nächsten
Passage bläst der Wind wieder recht beständig und am frühen Nachmittag am
nächsten Tag erreichen wir Saint Pierre in Martinique. Wieder die Zollpapiere am PC
ausfüllen; aber der Ort bietet noch mehr. Saint Pierre, am Fusse des Mont Pelee
gelegen, war einst Martiniques Hauptstadt, ein sehr fortschrittlicher und blühender
Ort mit Tram und elektrischen Strassenlampen. 1902, kurz vor den bevorstehenden
Wahlen, wurde der bislang schlafende Vulkan aktiv. Doch wegen der Wahlen wurden
die Einwohner nicht informiert und blieben in der Stadt. Eine gewaltige Eruption mit
glühenden Steinen und einer riesigen Aschenwolke bedeckte den Ort und machte
ihn zu einem Kohle- und Trümmerhaufen. 26000 Menschen kamen um, die Gebäude

wurden grösstenteils zerstört und im Hafen ankernde Handelsschiffe verglühten und
explodierten sogar teilweise, weil sie Rum gebunkert hatten! Eine einzige Person
überlebte das Unglück. Er hiess Cyparis und war ein streitsüchtiger Mensch. Zu einer
einmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, aus dem Gefängnis ausgebrochen wegen
einer Party und betrunken wieder zurückgekehrt, wurde er ins tiefste Verlies
gesteckt. Nur deshalb kam er nicht um. Einige Gebäude wurden wieder gleich
aufgebaut, von anderen, darunter das Theater und das Gefängnis, sind nur noch
Ruinen Zeugen dieses Geschehens.

Heute ist Saint Pierre ein eher verschlafenes Dorf und nach 16.00 Uhr scheint
niemand mehr zu arbeiten. Nur der kleine Supermarkt huit à huit hat noch geöffnet,
so wie es der Name auch sagt. Am Ankerplatz treffen wir auf ein von Brasilien her
uns bekanntes deutsches Seglerpaar. Ecki kennt sich mit Motoren sehr gut aus. Wir
erzählen ihm von unserem beim Starten oft „hustenden“ Antrieb. Nach einem
Augenschein meint er, unsere Starterbatterie sei erstens nicht geeignet für diesen
Zweck und zweitens habe sie zuwenig Spannung. Sète lässt wieder einmal grüssen!
Um alles zu kontrollieren, fahren wir früh am nächsten Morgen nach Case Pilot. Dort
hat es einen Volvo Spezialisten. Der aber winkt ab, als wir ihm unser Problem
schildern und verweist uns nach Le Marin. Wir starten die Maschine erneut, der
Batteriealarm blinkt nerv tötend , aber wir sind dankbar, orgelt der Motor wieder. Wir
trauen ihn auch während dem segeln nicht mehr abzustellen, denn nach Le Marin
rein braucht es definitiv eine funktionierende Maschine! Am gleichen Nachmittag
können wir mit einem Spezialisten einen Termin auf den nächsten Morgen
verabreden. Und was war die Ursache der entladenen Batterie? Es war der
Alternator. Die Batterie konnte somit gar nicht mehr richtig geladen werden. Da sie
aber in einem ebenfalls schlechten Zustand ist, müssen wir sie früher oder später
sicher auch ersetzen! Aufgeschoben, aber definitiv nicht aufgehoben, wie das eben
meistens so ist im Leben......Mit positiven Gedanken und Erlebnissen verlassen wir
das momentan regnerische Le Marin, ein Ort, der uns nicht sonderlich gefällt - der
Chartertourismus dominiert hier total, jetzt wo die Saison vorbei ist, ist in der Marina
nichts mehr los – aber wir immer gute Begegnungen hatten. Wir freuen uns auf Saint
Vincent und die Grenadinen als nächstes Ziel im Süden und auf den Besuch unserer
Freunde Anfang Mai!

