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Die Nordostseite von Jamaica bleibt bei uns definitiv als Regenloch abgespeichert. Die
feuchten Stunden überwiegen bei weitem, da bessert die Statistik auch den relativ
trockenen Ausflug in die Bucht Blue Hole nicht mehr auf. Nur zwei Seemeilen entfernt
liegt dieser traumhaft schöne Ankerplatz. Wir erhalten die Erlaubnis, für eine Nacht da
zu bleiben. Auch in Jamaica weiss die Administration gerne, wo die Jachten liegen, aber
es funktioniert hier freundlicher und speditiver als in der Dominikanischen Republik. Die
Passage durchs Riff in die Bucht hinein muss stimmen. Ein deutscher Catamaran, der
uns etwas später folgt, touchiert mit einem Seitenschwert den Grund.

Die Ausfahrt bei weniger ruhigem Wetter hat es noch mehr in sich, die "Red Harlekin"
muss durch recht hohe Wellen durch.
Der Ausflug mit Kollektivtaxis zu einem Wasserfall oder in die berühmten Blue
Mountains fällt sprichwörtlich ins Wasser. Sogar Lebensmittel trocken zum ankernden
Schiff bringen ist eine anspruchsvolle und nicht immer lösbare Aufgabe....
Trotzdem verbringen wir angenehme Tage in der gut geschützten Bucht von Port
Antonio. Am chaotischen Städtchen entdecken wir einige nette Seiten und auch auf ein
paar einheimischen Gesichtern finden wir ein sympathisches Lächeln. Das Highlight
aber sind die Seglertreffs an der schönen Bar. Die Informationen fliessen und Erwin
kann sich dank offerierten kubanischen Zigarren von einem Österreicher schon auf
Kuba voreinstimmen.

Gut informiert stechen wir in See, leichte Winde bringen uns an die Südwestküste von
Kuba. Der Wind wird noch schwächer, aber vor uns liegt ein Inselparadies, der
Archipielago de los Jardines de la Reina (der Garten der Königin). Unbesiedelte
Inselchen en masse, umgeben von Riffen, bedeckt mit Mangroven und teilweise mit
schönen Sandstränden, Einsamkeit pur. Die Sonnenuntergänge sind traumhaft, einzig
die Mücken und "Sandflies" stören unsere Idylle...

Gleich bei der Einfahrt in dieses Inselgebiet treffen wir auf Fischer. Gegen Rum und
Zigaretten tauschen wir einen wunderschönen Red Snapper ein. Der Fisch reicht für die
nächsten zwei Mahlzeiten und schmeckt fantastisch. Doch nach zwei Nächten in
verschiedenen Buchten drängt es uns weiter, wir wollen nach Cienfuegos, dort
einklarieren und uns auch versichern, ob Marina- und Autoreservation klappen, wenn
unser Besuch in Havanna gegen Ende Februar eintrifft. Und der Wind stimmt auch
wieder, wenigstens zeitweise. Noch im Dunkeln des frühen Morgens tasten wir uns im
Einfahrtskanal zu der grossen Bucht von Cienfuegos von Leuchtboje zu Leuchtboje.
Beim Passieren der Marina Frontera Station werden wir von einem hellen Leuchtstrahl
erfasst, bienvenidos in Cuba, die Kontrollen funktionieren auch hier! Eine gute Stunde
später legen wir am Steg der Marlin Marina von Cienfuegos an. Kurz darauf kommen
alle Behörden zusammen auf unser Schiff, total neun Leute (Zoll-, Einwanderung-,
Gesundheits-, Landwirtschafts-, Hafen- und Transportbehörden) und dazu nacheinander
zwei Cockerspaniels, die eine Spürnase auf Drogen, die andere auf Waffen
ausgerichtet. Die Hunde sind schlecht erzogen und total nervös. Das ganze Schiff wird
durchsucht, vor allem die Schubladen und Schränke sind magische Anziehungspunkte.
Auf jeder Seite drei Kontrolleure, da bleibt für Erwin und mich keine Übersicht
mehr....Nach einer Stunde ist der ganze chaotische Spuk vorbei und wir haben wieder
unsere Ruhe, respektive endlich Zeit, die hier schon weilenden Seglerfreunde zu
begrüssen.
Schnell entdecken wir auch die sympathische Marina-Bar und trinken bald schon den
ersten Mojito, Cubas Nationalgetränk. Hier trifft man nicht nur Segler, auch
Einheimische kommen gerne hierher, denn die Preise sind moderat und der Service
nett.
Der erste Besuch der Altstadt ist ein richtiges Highlight. Erinnerungen von vor 12
Jahren, unserer ersten Kubareise mit einem Mietauto, tauchen wieder auf!
Immer noch überall diese schönen alten Autos und Gebäude.

Statt US Dollar bezahlen die Touristen aber jetzt vorwiegend mit CUC, dem Peso
convertible, und vor allem in der Markthalle oder lokalen Restaurants oder Shops, mit
dem Peso national. Lokale Produkte kosten für schweizerische Verhältnisse fast nichts,
ein Brot erhält man für etwa 20 Rappen. Nur die Touristenshops und Attraktionen, zu
bezahlen in CUC, kosten soviel, dass sie für Einheimische praktisch unerschwinglich
sind. Allerdings ist auch in diesen Touristenshops nicht alles erhältlich. Wir waren schon
vorgewarnt und haben noch in Jamaica kräftig Lebensmittel zugeladen. Käse-, Milchund Fleischprodukte erhält man hier nur beschränkt, manchmal gibt es etwas, aber
oftmals eben auch nicht. Ebenso verhält es sich mit dem Propan-Gas zum Kochen an

Bord. Momentan ist keines verfügbar. Wir haben volle Reserveflaschen, aber für die hier
von einem Deutschen betriebene Charterfirma sieht es übler aus. Ohne Gas können
seine Schiffe nicht mehr auslaufen...
Unser erster Stadtbesuch führt uns auch ins Haus eines Einheimischen. Er fungiert als
ein in Kuba üblicher Zwischenhändler für Zigarren. Der Preis ist top, die Qualität nicht
schlecht. Anscheinend hat sich ein Markt für Zigarren mit einigen renommierten Namen
aber "zweiter" Qualität etabliert, nur ausführen darf man sie nicht, da ein offizielles
Siegel auf der Holzschachtel fehlt. Trotzdem ist der Anblick der Zigarren wie das
"Eldorado" für Erwin und wir verlassen das Haus natürlich nicht ohne...
Ein weiterer Spaziergang führt zum grössten Hotel am Platz, dem Jagua. Es ist der
einzige Ort in der ganzen Stadt, der eine Internetstation (jedoch kein WIFI) anbietet. Mit
einer Prepaid-Karte können wir uns einloggen und wenigstens die hereingekommenen
Mails anschauen. Zu viel mehr reicht die Stunde auch nicht, das System ist extrem
langsam und Anhänge oder Dateien herunterladen, geht schon gar nicht.
Zusammen mit drei deutschen und zwei holländischen Seglern fahren wir mit einem
Oldtimer-Taxi nach Trinidad. Es ist ein Chevrolet Kombi mit Jahrgang 1953, mit
insgesamt neun Sitzplätzen und zwei Reservesitzen! Alles noch original, mit Ausnahme
des Motors, der ist neueren Datums und kommt aus Japan. Dadurch ist das Auto auch
deutlich ökonomischer geworden! Die Fahrt ist überraschend komfortabel und
angenehm.

Im alten Ortskern von Trinidad sind viele Häuser sehr schön renoviert. Der seit 1988
zum Unesco Weltkulturerbe erklärte Ort ist ein wahres Schmuckstück und ein "must" für
Kubabesucher. Wir schlendern durch die Gassen, besuchen Kirchen und schöne
Museen und essen in einem kleinen Lokal hervorragenden Lobster.

Einige Tage später fahren wir mit der Red Harlekin nochmals ein Stück weit Richtung
Südosten, zurück zum nördlichen Bereich der vor Trinidad/Casilda vorgelagerten Inseln.
Unser erster Stop ist in der Ensenada Arimao, einer Bucht am "Festland". Erst im
Nachhinein erfahren wir, dass ausländische Segelschiffe gar nicht in solchen Buchten
übernachten dürfen. In den Guides sind diese Buchten beschrieben, aber dass man
nicht übernachten darf, davon steht nichts. Die kubanische Regierung befürchtet, dass
Einheimische mit solchen Schiffen fliehen könnten; die alten Ängste sind immer noch da
und dadurch auch manchmal unsinnige Kontrollen und Regeln. Segelschiffe dürfen
explizit nur bei Inseln ankern und da dürfen sich keine Kubaner aufhalten, mit
Ausnahme der staatlichen Angestellten von Restaurants und ähnlichem! Auch in
Cienfuegos darf man nur vor der Marina ankern und muss mit dem Beiboot in der
Marina an Land gehen, sonst handelt man sich ziemlich viel Ärger ein und Bussen in
tausenden von CUC werden angedroht, wie wir von einer holländischen Crew erfahren.
Unser nächster Stop liegt vor der hübschen Insel Cayo blanco. Wir verbringen einen
netten Abend auf dem einzigen anderen Segelschiff, einer sehr grossen und sehr
wohnlichen Jacht mit bretonischen Eignern und einen anderen Abend auf der kleinen
Insel. Wir sind die einzigen Gäste, essen eine wunderbare Paella, natürlich auch wieder
mit Lobster und trinken hervorragenden Mojito. Obwohl unsere Spanischkenntnisse
immer noch mehr als mangelhaft sind und die zwei Kubaner, Diver und Aloys, fast kein
englisch sprechen, unterhalten wir uns an einem extra für uns bereitgemachten
Lagerfeuer quasi über "Gott und die Welt". Die zwei Kubaner bleiben jeweils eine
Woche auf der Insel und kehren dann für eine Woche zurück zu ihren Familien.

Weitere schöne Ankerplätze folgen, bevor wir wieder nach Cienfuegos zurückkehren. In
einer Bucht haben wir auch noch etwas Glück, denn wir bleiben trotz unserem geringen
Tiefgang stecken. Der Beschrieb dieser Bucht (Guajimico) im Revierführer stimmt leider
überhaupt nicht. Schnell erhalten wir Hilfe, die zwei Betreiber des hier stationierten
Tauchbootes haben uns gesehen und ziehen uns mit Maschinenkraft rückwärts ins
wieder ausreichend tiefe Wasser. Zigaretten und Rum ist ihr einziger Wunsch.
Zurück in Cienfuegos fahren wir die Red Harlekin in die Marina. Der uns zugewiesene
Platz liegt an der Aussenmole, einer rauhen und hoch angelegten Betonpier. Nach fast
ruinierten Reelingsstützen an unserer Steuerbordseite, eine Welle drückte uns gegen
diese Mole, legen wir mit Buganker und Heckleinen an, alles andere als ideal für unser
Schiff und der Landgang wird erst durch eine akrobatische Kletterei über unsere
Gangway ermöglicht. Aber wir fahren ja für eine Woche weg, mit einem Mietauto nach
Havanna, wo wir Daniel und Sabrina erwarten. Havanna hat immer noch den gleichen
Charme wie vor 12 Jahren. Wir fühlen uns sofort wieder sehr wohl und geniessen die
lebhafte Altstadt mit viel Live-Musik.

Und die Leute sind auch in dieser Grossstadt alle fast ausnahmslos sehr freundlich.
Einzig um Almosen werden wir mehr angegangen. Unser Eindruck ist schon, vielen

Kubanern geht es schlechter als bei unserem früheren Besuch.

Schon am nächsten Tag stehen wir am Flughafen und empfangen erfreut Daniel und
Sabrina. Mit ihnen fahren wir nach Westen ins Tabakanbaugebiet und nach Vinales. Der
Ort und das gesamte Tal sind geprägt durch Farben und Formen. Rotbraune Erde
konkurrenziert mit satten Grüntönen und zusammen mit den "Hügeln", genannt
Mogoten, ergibt dies eine sehr spezielle Szenerie.

Die von uns besuchte Tabakplantage produziert auch noch viel Anderes, in der

Regenzeit im Sommer sogar Reis, ist somit Selbstversorger und seit über hundert
Jahren in Familienbesitz. Verkauft werden darf dieses private Eigentum jedoch nur an
den Staat.
Auf der nur wenig befahrenen, schnurgeraden Autobahn fahren wir zum Schiff zurück.
Doch unser fast neues chinesisches Mietauto streikt plötzlich. Erwin rollt geschickt im
Schatten einer Brücke und gegenüber einer Polizeistation auf dem Pannenstreifen aus.
Aber wo liegt das Problem? Benzinpumpe oder Filter ? Nach fast vier Stunden warten
auf den Pannendienst die überraschende Antwort, der Tank ist leer....Wir wundern uns,
auf der Tankanzeige war noch ein achtel voll und die Reserve hat nie aufgeleuchtet.
Aber die Antwort leuchtet uns dafür ein, es ist eben ein "Chinesenauto"!!
Zurück auf dem Schiff, erhalten wir einen überraschenden Kurzbesuch. Ingrid und
Norbert befinden sich für zwei Wochen in Kuba. Die organisierte Reise stoppt heute in
Cienfuegos und sie schauen bei uns in der Marina rein.
Am nächsten Tag in den frühen Morgenstunden fahren wir mit der "Red Harlekin" los,
nachdem wir kurz vorher die Bewilligung für Cayo Largo erhalten haben. In Kuba
funktioniert die Segelplanung einwandfrei, man kann wirklich ablegen, wann man
möchte und erhält die erforderlichen Papiere promt, sogar mitten in der Nacht!
Wir machen einen Zwischenstopp zum Baden und Übernachten vor Cayo Sal, einer
kleinen Insel 30sm vor Cayo Largo.
Die Marina in Cayo Largo bietet nebst einer kleinen Bar auch einen Shop. Zu kaufen
gibt es natürlich Rum, Tukola, die kubanische Antwort auf Coca-Cola, einige Konserven,
zwischendurch Eier und heute zum Glück auch Brot. Unser Mehlvorrat an Bord ist
bescheiden geworden, in den letzten Monaten konnte ich nicht mehr viel verwertbares
Mehl einkaufen....mit Proteinen versetzt mögen wir es nicht mehr.....!
Das Wasser jedoch eignet sich nur knapp zum Duschen. Die Entsalzungsanlage auf
dieser doch sehr touristischen Insel scheint nicht mehr einwandfrei zu funktionieren.
Dafür ist der Marina-Manager sehr freundlich und hilfsbereit, auch beim Besorgen von
Flugtickets, denn Daniel und Sabrina möchten in einigen Tagen von hier nach Havanna
und in die Schweiz zurückfliegen. Zuerst aber geniessen wir zusammen die
verschiedenen hübschen Inseln, genannt Cayos, manchmal mit mehr Sandstrand,
manchmal auch nur aus Mangroven bestehend, aber immer mit glasklarem
wunderbarem Wasser. Einer der Lieblingsplätze von Daniel und Sabrina wird ziemlich
schnell die Playa Sirena, ein schöner, endlos langer Sandstrand, der auch in der
grössten Mittagshitze immer angenehm kühl bleibt, und einer Bar mit ebenso kühlem
Pina Colada.

Doch bald schon ist die schöne gemeinsame Zeit wieder vorbei, die zwei wollen morgen
nach Havanna fliegen und zwei Tage später zurück in die Schweiz. Wir spazieren zum
Flugplatz um die reservierten Tickets zu kaufen und erfahren, dass für den morgigen
Tag keine Plätze verfügbar sind. Von Übermorgen hat der Flugplatzmanager keine
Ahnung. Im Prinzip weiss er nur, dass es heute Abend freie Plätze hat und morgen
wahrscheinlich keine...was tun?? Schlussendlich entscheiden sich Daniel und Sabrina
für die sichere Variante, abfliegen in sechs Stunden. Gerade ausreichend Zeit zum
Packen, etwas Essen und für einen Abschiedsdrink an der Marinabar.
Und auch für uns sind die schönen "Ferien" wieder vorbei, die Werkstatt anstelle der
Gästekabine wieder eröffnet, die Arbeit auf einem Segelschiff geht leider nie aus....und
unsere Entsalzungsanlage scheint hoffnungslos im Eimer zu sein. Doch Wasser
bunkern in der Marina von Cayo Largo möchten wir definitiv nicht!
Bei ruhigem Wetter fahren wir nur noch zu zweit weiter nach Westen, ankern zwischen
Cayo Cantilles und Cayo Rosario. Fischer nähern sich unserem Boot, bieten Lobster an
und wir können nicht widerstehen.... am nächsten Tag besuchen wir die drei Kubaner
Silberio, Daniel und Joel auf Cayo Cantilles und werden bekocht.....mit Lobster. Schon
bald wohl werden wir an einer Lobster- und Fischüberdosierung leiden.....
Die nächste Insel Cayo Campos steht auf unserem Programm. Auch sie wird von drei
Männern bewohnt, Edouardo, Pabo und Noel, die uns ebenso herzlich willkommen
heissen.

Von Nordosten kommend umrunden wir die Insel und ankern an der Südwestseite, gut
geschützt vor allen Winden. In den Guides finden wir keine Passage durch das Riff
hinaus direkt nach Süden ins tiefe Wasser, aber die Fischer kennen eine und lotsen uns

raus. Auf unserem Tiefenmesser geht die Anzeige runter bis 2,3 Meter, dann steigt die
Wassertiefe wieder an und wir segeln in ruppiger Welle und kräftigen, sehr böigen
Südostwinden nach Maria la Gorda. Ausser Tauchen ist hier nichts los, aber das soll
laut Beschrieben fantastisch sein, die Sicht unter Wasser enorm. Papier nimmt
bekanntlich alles an, schlussendlich sind die eigenen gemachten Erfahrungen
massgebend. Unsere Tauchgänge sind schön, jedoch weniger umwerfend, als
vorgestellt. Aber vielleicht waren auch unsere Erwartungen zu hoch??

Die Wettervorhersage bestimmt einmal mehr unseren Zeitplan. Seit wir von Curacao
weggesegelt sind, treffen wir keine länger anhaltenden stabilen Wetterlagen mehr an.
Jetzt in Kuba bestimmen die in kurzen Zeitabständen durchgehenden nördlichen Tiefs,
verbunden mit heftigen Winterstürmen an der nordamerikanischen Ostküste, unsere
Entscheidungen. In Maria la Gorda können wir wegen eines solchen Tiefs nicht länger
bleiben, sogar die Tauchboote verlegen in den Nordteil der Bucht um Schutz zu suchen
vor dem angesagten und gefürchteten "northerly" (Nordwind). Für uns ist dies keine
Alternative. So segeln wir bei wieder extrem böigem Südostwind weiter, umrunden das
Cabo San Antonio, um in die gut schützenden Cayos de la Lena an Kubas
Nordwestseite zu gelangen. Der Wind ist stärker als erwartet, die Angaben unserer
Wetterdaten stimmen aber sonst exakt. Die Sturmwarnung im Golf von Mexico tangiert
uns glücklicherweise nicht. Wir runden das Kap mit ausreichend Distanz, legen in der
Marina Cabo San Antonio nur an, um die Bewilligung für den schützenden Ankerplatz
einzuholen. Wir wählen die kürzere Distanz durch untiefes Wasser, zwischen
Mangroveninseln durch. Nur dank unserem geringen Tiefgang ist dies möglich. Am
Ankerplatz befinden sich schon zwei Segelschiffe.

Kaum ist unser Anker gesetzt, werden wir über den UKW Funk vom uns unbekannten
amerikanischen Schiff auch schon aufgerufen, begrüsst, und zum Abendessen
eingeladen! Im grosszügigen Salon der in Taiwan gebauten Jacht findet sich auch die
deutsche Crew ein und wir geniessen einen gemütlichen Abend. Der gefürchtete
Nordwind bringt vor allem heftige Gewitter und viel Regen, aber keine Sturmwinde.
Unser salzüberzogenes Schiff goutiert diese Süsswasserdusche und unsere
Wassertanks ebenso. Am nächsten Morgen sieht alles wieder freundlich aus und wir
beobachten weiter die Wetterentwicklung, denn für uns ist dies der letzte Ankerplatz in
Kuba. Wir wollen, sobald gute und stabile Wetterkonditionen sichtbar sind, über den von
starker Nordströmung geprägten Yucatan Channel nach Mexico weitersegeln. So
mindestens gedacht. Am späten Nachmittag erhalten wir Besuch am inzwischen
einsamen gewordenen Ankerplatz , denn nur noch wir liegen hier. Es ist der nette Typ
von der Marina Frontera. Seine Information allerdings freut uns nicht sonderlich, wir
müssen wieder zurück zur Marina Cabo San Antonio. Hier an diesem von überall her gut
geschützten Platz darf man nur bei schlechtem Wetter ankern und das sei definitiv
vorbei, meint er lakonisch. Wir sehen dies etwas anders, denn der Ankerplatz bei der
Marina ist gegen nördliche Winde total ungeschützt und die haben wir. Die Wellen
drücken in die Bucht und wir werden durchgeschaukelt. Doch was soll es, übermorgen
werden wir Kuba sowieso verlassen. Wir hecken Strategien aus, wie wir den Yucatan
Channel mit seinen zum Teil sehr starken Strömungen am besten queren. Mal sehen,
wie sich unsere theoretische Strategie dann bewährt!
Noch in der Nacht brechen wir auf. Die direkte Strecke wäre 110 Seemeilen (ca.
200km), aber durch die Abdrift der Strömung wird die Strecke deutlich länger und wir
rechnen mit einer Fahrzeit von über 24 Stunden.
Die leichten Winde lassen nach dem Passieren des Cabo San Antonio ein angenehmes
Segeln mit wenig Welle zu. Von viel Strömung keine Spur. So segeln wir bis 30sm vor
Islas Mujeres ohne Probleme, doch dann kommt sie doch noch und so stark wie
beschrieben, mit maximal 4KT schiebt sie uns Richtung Norden und wir müssen massiv
vorhalten, dazu den Motor unterstützend dazunehmen, denn der Wind weht zu
schwach. Nach 20sm ist alles vorbei und wir erreichen die Isla Mujeres, einer der
Yucatan-Halbinsel vorgelagerten kleinen Insel, unter Segeln, ein schönes Ankommen in
Mexico. Und unsere Strategie? Sie ging auf, aber mit dem diesmal gut gewählten
angenehmen Wetter war die Streckenplanung weniger elementar, jede andere Planung
wäre wohl auch gut gewesen....

	
  

