Martinique bis Curacao Reisebericht
Ende April bis Mitte Juli 2013
Seit gestern abend regnet es in Strömen. Einzig die Lufttemperatur lässt uns spüren,
dass wir in der Karibik sind und nicht in der ebenso regnerischen aber deutlich
kühleren Schweiz. Wir nutzen eine kurze Pause dieses Wasserflusses, nehmen den
Anker hoch und fahren unter Motor aus der Bucht raus. Wenigstens versprach der
Wetterbericht komfortable Windstärken – doch wo bleiben sie? Zwei Stunden später
wird das Wetter endlich angenehmer und es kommt auch etwas Wind auf. Wir setzen
Segel und nehmen Kurs auf Richtung St. Vincent. Unser Ziel ist die Bucht von
Wallilabou. Sie ist mittlerweile berühmt geworden, weil Filmszenen aus „Pirat of the
Carribean“ mit Jonny Deep hier verfilmt wurden. Einige Requisiten sind nach wie vor
zu besichtigen. Nach einer angenehmen und regenfreien Überfahrt erreichen wir die
Bucht am Vormittag.

Einklarieren kann man hier, das ist ein Grund, wieso wir hier sind. Der andere aber
ist, wir möchten gerne unsere eher unangenehmen Erfahrungen revidieren, die wir
vor 18 Jahren in dieser Bucht gemacht haben. Die lokalen Boatboys waren damals
ziemlich penetrant und hartnäckig. Schnell stellen wir fest, verkaufen möchten sie
auch heute natürlich immer noch gerne, irgendwie muss sich ja jeder seinen
Lebensunterhalt verdienen, aber ein „nein“ wird problemlos akzeptiert und die Leute
sind alle sehr freundlich. Im Allgemeinen sind wir vom ganzen östlichen Teil der
Karibik sehr angenehm überrascht. Das Gebiet ist zwar wie früher immer noch im
Vergleich zu Europa eher teuer (dank Leader Price und Carrefour, den relativ
günstigen französischen Supermarktketten, lohnt sich deshalb vor allem auch der
Grosseinkauf auf den französischen Inseln), aber das Dienstleistungsangebot und
die Anbieter wirken professionell und freundlich.
Die Papiere sollen wir heute Abend erledigen können. Mit fast einer Stunde
Verspätung erscheint der Officer; wir können nur den Zoll klären und bezahlen erst
noch eine allerdings nur geringe Überzeitgebühr, weil es ja schon nach 17.00 Uhr ist.
Wie bitte, wir waren doch schon den ganzen Tag hier??? Am nächsten Morgen
fahren wir die wenigen Seemeilen weiter zur Blue Lagoon im Süden von St. Vincent.

Hier erwarten wir unseren Besuch. Die „Red Harlekin“ liegt gut vertäut an einer Boje.
Die Infrastruktur an Land von der Sunsail Charterbasis dürfen wir trotzdem nutzen.
Wieder einmal eine Dusche, natürlich nur mit „kaltem“ Wasser (entspricht aber
dennoch etwa 26°C), ohne den ewigen Gedanken von „sparsam mit Wasser
umgehen“, herrlich! Und auch sonst sind die Angestellten der Basis sehr nett und
kompetent, sie sind für uns eine willkommene Anlaufstelle für alle möglichen Fragen.
Schnell sind wir auch mit anderen Seglern im Gespräch. Leider bleiben wir dadurch
unverhofft an der schönen Bar hängen und unser Schiff ist nicht abgeschlossen.
Pech gehabt, jemand hat dies beobachtet und der „Red Harlekin“ einen Besuch ohne
unsere Einwilligung abgestattet und dabei gleich auch das gefundene Bargeld
mitgenommen......Netterweise – für den Dieb – bezogen wir an diesem Nachmittag
auch noch ostkaribische Dollars am Bancomat...Wir dürfen uns aber definitiv nicht
beklagen. Seitdem wir unterwegs sind, wurden wir nur in Barcelona
(Fahrraddiebstahl) und hier von einer wohl überall auf diesem Erdball bestehenden
Kleinkriminalität betroffen.
Unsere Freunde treffen ein. Mit ihnen möchten wir die schönsten Ecken dieses
Gebietes besuchen, sofern sie einigermassen seefest sind und unter der Enge des
Schiffes und dem dauernden Gewackel nicht zu fest leiden. Für Claudia und Dini
sind die ungewohnten Umstände aber gar kein Problem. Sie gewöhnen sich extrem
schnell ans Schiffsleben.
Unser erstes Ziel ist Bequia. Wir waren im Januar schon hier und waren begeistert
von der Insel und dem kleinen Hauptort.

Mittlerweile ist die Chartersaison in der Karibik zu Ende und es ist deutlich ruhiger
geworden. Fast nur noch Fahrtensegler sind unterwegs. Und so ist es an allen
Plätzen; der Vorteil liegt auf der Hand, es hat überall viel Platz zum ankern! Leider
sind dadurch auch die Orte deutlich weniger lebhaft als drei Monate zuvor. Das

Buisness und die Geschäftigkeit ist vorbei, nun ist wieder „limen“ (relaxen,
umherhängen) angesagt.
Nach Bequia geht es direkt nach Mayreau in die Salt Whistle Bay und zu den Tobago
Cays.

Diesmal besuchen wir auch die kleine Insel vor dem „Horseshoe-Reef“. Petit Tabac
ist ein wirkliches Robinson-Inselchen. Palmen, Sandstrände, paradiesische Idylle
und in einer halben Stunde ist sie zu Fuss umrundet!

Ein wenig grösser ist Palm Island. Die Insel trägt ihren Namen zu Recht, Palmen gibt
es hier im Überfluss und dazu viele schöne Wege. Obwohl auch diese Insel zu einem
Hotelresort gehört, dürfen Besucher sie zum grössten Teil erkunden und bewandern.
Wir sind von der Schönheit angenehm überrascht. Nur der Ankerplatz ist ein wenig
unruhig. So zieht es uns am nächsten Morgen weiter zum wieder bekannten Mopion
Island, PSV und Petit Martinique. Die Tage fliegen nur so dahin, bald schon sind die
zwei Wochen mit unserem Besuch vorbei. Es reicht noch, um in Union Island zu
schnorcheln und auch die Füsse zu vertreten.

An einem zur Abwechslung wieder mal regnerischen Tag fliegt der Inselhüpfer mit
unseren Freunden Richtung Osten davon.
Nach diesen schönen zwei Wochen müssen wir uns ans Alleinsein erst wieder richtig
gewöhnen. Wir organisieren unsere Weiterfahrt und zwei Tage später verlassen
auch wir die östliche Karibik.
Am frühen Morgen des dritten Tages erreichen wir die Inselgruppe „los Roques“. Sie
ist ein Nationalpark und gehört zu Venezuela. Piraterie soll auf den vorgelagerten
Inseln kein Problem sein, hingegen vom Festland hört man die verschiedensten
Gerüchte. Wir wollen auf keinen Fall dahin, die politische Unsicherheit mit dem
Präsidentenwechsel und der nicht allzu klaren Machtverteilung ist für uns ein
deutliches „no go“ – leider, denn die Küste und auch das Inland sollen sehr schön
sein! Aber auch von „los Roques“ hört man Unterschiedlichstes. Anscheinend
wurden Segler hier extrem abkassiert und es macht für uns den Anschein, als wollten
die Venezuelaner keine fremden Segelschiffe auf ihrem Gebiet. Von einem
befreundeten Segler hörten wir, dass das Militär ihn letztes Jahr bei der Osteinfahrt
gestoppt hatte und einen unverhältnismässig hohen Betrag in US-Dollar forderte. Wir
fahren deshalb von Norden in dieses schöne Inselgebiet rein. Ungesehen segeln wir
am frühen Morgen zwischen den Inseln durch und ankern in einer Bucht bei der
westlichsten Insel. Wir sind alleine, ganz wohl fühlen wir uns nicht. So entscheiden
wir, auf unser Bauchgefühl zu hören und fahren beim eindunkeln raus. Noch im
Gebiet des Nationalparks ruft uns ein sich näherndes venezuelanisches Militärschiff
auf. Zu unserer Überraschung spricht der Funker etwas englisch und die Mitteilung
ist klar – wir sollen uns unverzüglich aus dem Inselgebiet entfernen! Später hören wir
von einem belgischen Segler, der einige Tage in den Roques weilte, dass er
ebenfalls kontrolliert wurde und eine Gebühr entrichten musste, die jedoch moderat
war. Anscheinend kommt es auch etwas auf den jeweiligen Officer an!

Auf unserem Weg Richtung Bonaire liegen weitere venezuelanische Inseln. Bei den
Aves de Sotavento ist eine Küstenwache stationiert. Sie wollen wir über Funk um
Erlaubnis zum ankern anrufen. Keine Antwort. Doch eine halbe Stunde später rufen
sie uns auf, wechseln zu englisch, als sie unsere minimen Spanischkenntnisse
registrieren. Freundlich weisen sie uns einen Ankerplatz zu. Drei spanische
Segelyachten liegen ebenfalls dort. Es ist traumhaft schön. Wir relaxen auf unserem
vor wenigen Monaten verbreiterten Cockpitbett, schnorcheln und bewandern die
kleine Insel.

Und unser Ziel Bonaire liegt in Reichweite. Ein Tageshüpfer mit angenehmstem
Segeln und wir sind da. Eigentlich ist Bonaire ein komisches Gebilde. Mit Ausnahme
ein paar weniger niedriger Hügel vulkanischen Ursprungs im nördlichen Teil (der
höchste ist knapp über 200m hoch!) ist die Insel total flach. Ein an der Westküste
schmaler Sandsaum und dann fällt der Grund mit wunderschönen Korallen bedeckt
steil auf 30 bis 40 Meter ab. Ankern darf man hier nicht, weil die gesamte Küste ein
maritimer Park ist. Doch dank der holländischen Administration hat es überall gut
gewartete Bojen. Die Insel ist dank der Korallenvielfalt und unterschiedlichsten
Fischen bekannt als Tauchparadies.

Tauchzentren gibt es entlang der Küste „en masse“; ganz klar, Tauchen ist hier eine
der wichtigsten Einnahmensquellen. Und es ist wirklich paradiesisch. Unser erster
Tauchgang beginnt am Heck unseres Schiffes. Auf 8 m Tiefe, gleich unter der „Red
Harlekin“, begegnen wir einer grossen, fetten, grünen Muräne. Ob sie unser Schiff
bewacht? Viele Fischschwärme durchpflügen das Riff nach Nahrung und grosse
Atlantik-Tarpune suchen sich daraus die Beute. Barsche lehnen sich an
Korallenstöcke und erscheinen uns gelangweilt, Flundern wagen sich zwischendurch
aus ihrer Sanddeckung, währenddem Skorpionfische bewegungslos auf ihre Tarnung
setzen. Wunderfitzige Kaiserfische begleiten uns beim Tauchen und einmal hat sich
sogar ein Haisucker Erwins Flasche und den Anzug als ideales Transportmittel

ausgesucht und ist wie eine Klette mitgeschwommen, respektiv hat sich bequem
mitziehen lassen.Die Highlights bei jedem Tauchgang nehmen fast kein Ende. Statt
an Land spazieren zu gehen und Blumen zu bestaunen, die es hier sowieso nicht
gibt, es hat nur trockenen Boden, Gebüsch und vor allem viele Kakteen, gehen wir
unter Wasser „spazieren“ und bestaunen Fische und Korallen. Ist sowieso weniger
heiss und doch, auch bei 28° C warmem Wasser hat Jrmina nach einer knappen
Stunde kühl und freut sich auf einen heissen Tee! Die warme Sonne ist dann auch
wieder willkommen. Unsere Tauchflaschen können wir beim ganz in der Nähe
liegenden Tauchzentrum der „dive friends Bonaire“ wieder füllen lassen. Mit unserem
Beiboot gehen wir auf Entdeckungs-Tauchgänge zum Inselchen Klein Bonaire. Und
mit Rick, einem belgischen Segler, der über ein Mietauto verfügt, zu den weiter
entfernten Tauchgebieten im Norden und Süden der Insel. An jedem neuen
Tauchplatz, und es gibt deren über 100, gibt es viel zu bestaunen. An einem Sonntag
helfen wir den „dive friends“, beim südlichen Pier den Grund von alten verloren
gegangenen Fischernetzen zu befreien. In solchen Netzen hatten sich schon
Schildkröten und andere Tiere verheddert. Die „Freewinds“, ein Kreuzfahrtschiff, liegt
dort vertäut. Somit ein besonderes Erlebnis, ein Tauchgang unter einem so grossen
Dampfer. Netterweise werden wir auch noch aufs Schiff zu einem Lunch eingeladen.
Die Dienst tuende Crew ist sehr freundlich und kommunikativ und gesellt sich zu uns.
Immer am Sonntag ist ein Gratis-Kinoabend auf der „Freewinds“. Das wollen wir uns
natürlich nicht entgehen lassen. Zufällig funktioniert wieder mal das Internet bei uns
an Bord, meist ist es eine Lotterie, ob wir Empfang haben oder nicht. Beim Surfen
entdecken wir unter dem Schiffsnamen einige Informationen, die uns zweifeln lassen,
ob wir heute wirklich ins Kino gehen sollten. Das Schiff gehört den Scientologen!
Deshalb waren alle so ausgesprochen freundlich. Wir machen Witze über den
bevorstehenden Kinofilm und entschliessen uns, trotzdem hinzugehen. Und siehe
da, der Hauptdarsteller im Film „one shot“ ist tatsächlich Tom Cruise! Wir
schmunzeln. Doch der Film unterhält gut, die Popcorns schmecken und es findet
„keine Werbung“ statt....
Ohne das Tauchen gäbe es aber für uns keinen Grund, lange hier zu verweilen. Es
fehlt uns auch das für die östlicheren Inseln typisch karibische Ambiente. Und von
den Häusern und Gebäuden her könnte man genausogut in Holland oder Europa
weilen.

Gebaut wurden in den letzten Jahren vorwiegend moderne Flachdachhäuser und
von den älteren Bauten im holländischen Stil gibt es nur noch wenige im Zentrum
von Kralendijk. Mit dem Fahrrad erkunden wir die Insel. Für Bewegung ist somit
gesorgt, denn sicher mindestens einmal fährt man gegen den relativ starken Wind.
Von den Saltponds im Süden sind wir total fasziniert. Vor allem von den Farben. Im
Kontrast zu den Blautönen des Wassers, dem Grün der Kakteen und dem Braun der

trockenen Erde leuchten die Salzbecken......in allen Rosatönen! Eine Alge ist für
diese ungewohnte Farbe verantwortlich, und genau deshalb sind auch die hier
vorkommenden Flamingos rosa.

Nach einem Tag Fahrradfahren brauchen wir eine Pause. Nicht der Beine wegen,
obwohl auch die sich gar nicht mehr gewohnt sind. Aber das Hauptproblem ist vor
allem das Hinterteil. Sitzen auf dem Fahrradsattel und das bei diesen holperigen
Teerstrassen, wird zur Qual. Erst eine Woche später erkunden wir den Nordteil der
Insel. Die Strasse entlang der Westküste ist toll, die wenigen Hügel machbar. Aber
das Landesinnere bietet uns zu wenig Abwechslung, erscheint uns eher etwas
eintönig.
Langweilig wird es uns trotzdem nicht. Mit anderen Seglern diskutieren wir
Routenmöglichkeiten ab Curacao. Wir sind uns gar noch nicht so sicher, wo wir das
nächste Jahr die Sommermonate, die sogenannte Hurrikanzeit, verbringen sollten.
Für uns eröffnen sich neue Möglichkeiten. Entscheiden müssen wir uns noch nicht
jetzt, aber Gedanken machen ist schliesslich immer gut. Und wie ein Segler treffend
sagte: „the sailors plan is written in sand by low tide“ („des Seglers Pläne sind in den
Sand geschrieben bei Ebbe“, gemeint ist, das die Pläne sehr schnell wechseln
können – Ebbe und Flut wechseln ja circa alle sechs Stunden, und die Flut wischt die
Spuren im Sand immer wieder weg!)
Und nebst dem Tauchen hält uns unsere Schiffstechnik wieder mal auf Trab. Wir
beenden unseren kleinen Cockpitumbau mit dem verbreiterten Bett und finden
endlich den richtigen und vor allem auch sicheren Schliessmechanismus für unsere
umgebaute Cockpittüre. Die Funkantenne schreit auch immer wieder nach
Verbesserungsmöglichkeiten und unsere Entsalzungsanlage arbeitet nicht mehr
richtig. Wir verbringen Tage mit ausbauen, auseinandernehmen, Fehler suchen und
finden ihn auch, können ihn aber leider hier nicht selber beheben. Eine weitere
Pendenz für Curacao. Die Liste wird wieder einmal immer länger, es ist Zeit,
aufzubrechen und die Tauchferien zu beenden. Nach einem gelungenen
Hochzeitstag, natürlich mit einem Tauchgang, einem abendlichen Konzert auf der
„Freewinds“ und nachfolgendem feinem Essen in einem lokalen Restaurant
verabschieden wir uns von Bonaire und segeln die kurze Strecke nach Curacao. Es
ist wunderbarstes Segeln. Der Blister zieht uns, bei stabilen Winden von hinten und
fast keinen Wellen, mit rasanter Geschwindigkeit unserem Ziel entgegen. Wir
entscheiden uns, gleich bei der von uns erst für übernächste Woche reservierten
Seru Boca Marina vorbeizuschauen. Sie liegt in einer ruhigen Ecke der
weitverzweigten Bucht von „spanish water“. Unsere vor drei Monaten gebuchte
Reservation haben sie wohl bestätigt, dabei aber unsere Kreditkartendaten
übersehen und den geforderten Betrag nicht abgebucht. Die Reservation wurde
damit hinfällig. Nun erhalten wir einen Platz zugewiesen, der uns gar nicht passt. Die

Box ist viel zu kurz für die „Red Harlekin“. Hier unser Schiff für zwei Monate alleine
lassen, nur ungern. Auch sonst wirkt die Marina unbelebt und bis zur Bushaltstelle
sind es etwa zwei Kilometer. Wir fühlen uns „am anderen Ende der Welt“ und
informieren uns im Büro nochmals über Alternativen. Der Marinamanager, ein netter
Holländer, gibt sich alle erdenkliche Mühe und checkt jede Möglichkeit.
Schlussendlich meint er, in der zweiten, deutlich kleineren, aber ebenfalls zum Santa
Barbara Plantation Resort gehörenden Marina hätten wir die Möglichkeit (wegen
ihrem Versehen für uns zum selben Preis) längsseits an einem stabilen Steg zu
liegen. Das tönt besser. Und es ist auch viel besser, stellen wir am nächsten Tag
nach dem Verlegen fest. Die ruhige und gut geschützte Marina liegt in der Passage
zur Lagune von „spanish water“ und hat dadurch viel saubereres Wasser. Am
schönen Sandstrand können wir schwimmen. Das Fünf-Sterne-Resort liegt perfekt
eingebettet in die Natur auf einer ehemaligen Plantage. Mit dem Shuttle-Bus, der uns
am übernächsten Tag zum einkaufen in den Supermarkt abholt, fahren wir 10
Minuten nur bis zum Eingangsgate! Und das Internet ist so gut wie schon ewig lange
nicht mehr! Skypen geht sogar mit Videoanruf! So stört es uns gar nicht, dass wir mit
Abstand das kleinste und älteste Schiff dort haben. Dafür müssen wir auch nicht den
ganzen Tag polieren, wie das die Angestellten der anderen Schiffe tun!

Unsere Papiere bei Zoll und Immigration müssen wir in Willemstad erledigen,
Curacaos unter UNESCO-Weltkultur stehender Hauptstadt. Sie gefällt uns sehr, mit
ihren alten und farbenfrohen Gebäuden.

Den Zoll finden wir sofort, aber die Immigration, wo ist sie? Vergebens suchen wir
das vom netten Zöllner beschriebene blaue Gebäude. Nach langem Suchen finden
wir die Behörde in einem grünen Gebäude. Nein, weder der Zöllner noch wir sind
farbenblind. Das Haus wurde erst vor kurzem neu gemalt, aber nicht mehr blau,
sondern grün....

Wir bereiten unser Schiff für die zwei Monate ohne uns vor. Es gibt einiges zu tun, da
wir auch noch bei den anstehenden Reparaturen klären müssen, ob wir Ersatzteile
aus der Schweiz brauchen. Bei der nicht mehr funktionierenden
Wasserentsalzungsanlage klärt sich alles auf überraschende Art. Wieder einmal liegt
das Übel bei den „Kohlen“ vom Motor und nicht wie wir angenommen haben bei der
Pumpe. Herausgefunden hat das Thomas von der „Nespuck“. In Gambia haben wir
ihn letztes Mal gesehen, seither immer mal wieder und manchmal sogar sehr
regelmässig mit ihm über die Kurzwelle Funk- und Mailkontakt gehabt. Er hat eine
etwas andere Karibikrunde als wir gedreht. Nun steht er gutgelaunt und munter wie
immer, mit seiner Partnerin Lisa vor uns und bald darauf schon stecken er und Erwin
die Köpfe zusammen, reparieren den Wassermacher und diskutieren über
Verbesserungen bei Funkgerät und Antenne.
Nebst intensivem Vorbereiten vergnügen wir uns auch bei einem Tauchgang gleich
ausserhalb von „spanish water“ und können die Tauchflaschen bei einem Tauchshop
am westlichen Ende der grossen Lagune wieder auffüllen. „Curious to dive“ heisst
der Laden. Mit Hans, dem Chef, ergeben sich immer wieder interessante Gespräche
und sein Umweltengagement ist offensichtlich. Und jeweils Freitagabends ist Happy
Hour mit Livemusik bei der wohl auf der ganzen Insel bekannten Bar von Norman
gleich nebenan. Lokale und Segler treffen sich zu einem vergnüglichen Abend.
Der Abflug in die Schweiz naht. Ab 17. Juli werden wir wieder in heimischen Gefilden
weilen. Wir freuen uns sehr darauf, Familie und möglichst viele Freunde wieder
anzutreffen, hoffentlich bei sommerlichem Wetter!

