Surinam Reisebericht
In der Abenddämmerung erreichen wir die ersten Fahrwassertonnen des Surinam
River. Der Wind bläst jetzt, wo wir ihn nicht mehr brauchen, aus vollen Kräften und
baut sogar kleine Wellen auf. Wir möchten im Schutz des Flussufers ankern. Dank
Navigationsgerät und Radar finden wir ein geeignetes Plätzchen, denn mittlerweile
ist nicht mehr viel zu sehen. Wir versuchen, über Funk die MAS (Maritime Behörde
von Surinam) anzurufen. Berichten zufolge muss man die Einfahrt in den River
mitteilen. Niemand mehr zuhause.
Am nächsten Morgen antworten sie uns und erlauben uns auch, an Paramaribo
vorbei und weiter nach Domburg zu fahren, um von dort aus die Papiere
(Immigration etc.) in der Hauptstadt Paramaribo am nächsten Tag zu erledigen. Wir
warten auf die Flut, mit deren Hilfe wir die ca. 20 sm (etwas über 30km) den Fluss
zügig hinauffahren wollen. Doch immer noch fliesst das Wasser aus dem Fluss raus.
Gemäss Tabellen hätte dies schon längst ändern müssen! Uns verlässt die Geduld,
wir brechen auf. Zu spät möchten wir auch nicht in Domburg ankommen. Langsam
kommen wir gegen die Strömung voran, haben genug Zeit, die neuen, oder noch im
Bau befindenden Villen entlang des Ufers zu bestaunen.

Später erfahren wir, dass viele dieser reichen Besitzer nicht die saubersten Westen
hätten! Geld stinkt bekanntlich nicht mehr.
Mittlerweile schiebt uns die erhoffte Flut schnell voran. Wir lassen Paramaribo mit
seiner imposanten Brücke hinter uns,

noch um die nächste Ecke herum und wir sehen das Ankerfeld bei Domburg. Hier
treffen wir auf alte Bekannte. David und Bella mit ihrer „Admetus“ und Heidi und
René mit der „Zwöi“ liegen schon hier. Am Abend, bei einem Drink an Land, treffen
wir die anderen Segler und erfahren alles Wissenswerte.

Früh am nächsten Morgen fahren wir mit dem Bushtaxi (Minibus) in die Hauptstadt.
Paramaribos historischer Kern wurde aufgrund wunderschöner im Kolonialstil
erbauter Holzhäuser und der grössten Holzkirche Südamerikas (St. Peter und Paul
Cathedral) als schützenswert befunden (Unesco Weltkulturerbe). Der alte Teil wirkt
gepflegt und gut erhalten.

Ebenso offensichtlich ist der multikulturelle Aspekt, friedlich nebeneinander liegen
Kirche, Moschee und Hindu Tempel.
Doch heute sind wir nicht zur Stadtbesichtigung hier, wir müssen zur Fremdenpolizei,
um danach, mit abgestempelten Crewlisten, bei der anderen Behörde Immigration)
unsere Visa beantragen zu können. 40 Euro kostet der Spass pro Person,
einzubezahlen bei einer Bank, damit das Geld auch am richtigen Ort landet. Bei

dieser Gelegenheit wechseln wir auch unser restliches brasilianisches Geld. Der
Geldwechsel entpuppt sich als ein echtes Unterfangen. Zuerst müssen wir die
Chargennummer jeder Banknote auf ein Blatt eintragen. Dies wird umständlich
nachkontrolliert. Nach ewig langer Zeit sind die umgerechneten Surinam Dollar bereit
(vielleicht mussten die das Geld erst drucken?). Und natürlich muss jetzt auch wieder
jede Note und Münze genauestens deklariert werden. Und das alles wegen
umgerechnet 80 Schweizer Franken!
Am nächsten Tag dürfen wir die Pässe mit den Visa abholen. Während unserem
zweiten Stadtbesuch, wandert auch unsere „Red Harlekin“. Mit dem Wechsel der
Strömung driftet unser Anker das allererste Mal und kommt dem Schiff unserer
Nachbarin Shirley, einer Südafrikanerin, mit dem Heck so nahe, dass ihre Katze die
Gelegenheit nutzt, und auf unser Schiff springt. Kurz darauf ist der Spuk vorbei, die
Schiffe liegen wieder in ausreichender Distanz voneinander entfernt, passiert ist
nichts, aber die Katze sitzt auf dem falschen Dampfer. Shirley bleibt nichts anderes
übrig, als mit ihrem Beiboot rüber zu rudern, um ihre Katze wieder zu holen. Wir
verlegen etwas weiter nach hinten. Für Unterhaltung ist auch am nächsten Tag
gesorgt. Das Schiff neben uns kriegt den Anker nicht hoch, die Ankerwinsch tönt
erbärmlich. Ein langes dickes Holz hat sich in der Kette verfangen.

Mit vereinten Kräften und viel Mühe, sogar die Ankerkette wird oberhalb des Holzes
durchgesägt, kann die Crew und deren Helfer den Anker bergen. Anscheinend
verfangen sich hier gerne Hölzer in den Ankerketten. Innerhalb dreier Tage kam dies
schon das zweite Mal vor!
Die Crew der „Admetus“ hat für einige Tage ein Auto gemietet. Wir dürfen mit Ihnen
mit ins Landesinnere nach Brownsberg fahren, einem Naturschutz- und
Wandergebiet. Die letzten ca. 20km sind Naturstrasse. Durch Regenfälle und einem
Anstieg auf eine Höhe von 500 Meter über Meer ist sie mit teilweise tiefen Gräben
durchzogen und gleicht eher einer Off-Road-Piste. Hier fahren auch nur
geländegängige Fahrzeuge, ausser uns. Wir sind mit einem tiefliegenden Toyota
Sportwagen unterwegs, bestens geeignet, um auf geteerten Strassen zu fahren!

Für die 20km brauchen wir fast zwei Stunden und David kann all seine Fahrkünste
einsetzen. Das Auto hat den Test bestens bestanden, wir nennen es ab sofort
„Sport-Off-Road-Auto“. Oben angelangt, überrascht uns eine wunderschöne Sicht
auf den tiefer liegenden, weit verzipfelten Stausee.

Auf schmalen Wanderwegen durchstreifen wir den Wald, besichtigen die momentan
nur spärlich Wasser führenden Wasserfälle „Leo Val und Irene Val“. Trotzdem eine
Wohltat, sich mit dem klaren Wasser zu erfrischen.

Am nächsten Tag fahren wir nach Albina am Maronij River. Auf der anderen
Flussseite liegt St. Laurent du Maronij, bereits französisch Guyana. Die Strasse
dahin sollte geteert sein. Aber fast die ganze Strecke wird saniert, wir fahren auf
einer Baustelle.

Ohne Ausreisestempel werden wir von einer Piroge über die Grenze gebracht, ein
anscheinend übliches, von der Einwanderungsbehörde mit einem zugedrückten
Auge toleriertes Vorgehen für einen Tagesausflug.

In St. Laurent besichtigen wir das ehemalige Gefangenenlager. Die Gebäude werden
heute sinnvoll genutzt, viele Künstler haben hier ihre Arbeitsräume.
Mit der gleichen Piroge fahren wir auch wieder auf die surinamische Seite, vorbei an
Schiffswracks, die man fast nicht mehr als solche erkennt. Sie wurden zu grünen
Inseln.

Nebst Ausflügen arbeiten wir auch kräftig am Schiff weiter. Die Erdung der
Funkantenne, eine zeitintensive Arbeit, packen wir endlich an. Nach der Arbeit ein
gutes Abendessen mit einem Schluck Rotwein im Kerzenschein, eine friedliche
Stimmung, bis es der Kerze zu heiss wird. Der Kerzenbecher schmilzt, der Wachs
läuft aus und beginnt zu brennen und damit auch alles, was unmittelbar in der Nähe
liegt. Erwin, zum Glück noch draussen im Cockpit, entdeckt das Unglück im letzten
Moment. Es war ein „Schuss vor den Bug„. Der Gelcoat unter der Kerze hat eine
grossflächige Vertiefung und das ganze Cockpit ist voller Russ. Jeder weiss, das
Kerzen gefährlich sein können, auch wir wussten es......manchmal muss man
anscheinend gewisse Erfahrungen wieder neu machen...?!
Am nächsten Tag ersetzen wir einen angerissenen Flügel unseres Windgenerators.
Mangels spezieller Entsorgungsmöglichkeiten stopfen wir das kaputte Teil
zusammen mit dem normalen Hausmüll in die Abfalltonne am Hauptplatz des
Örtchens. Es ist der Haupttreffpunkt von Domburg, alle zeigen sich hier und um
etwas zu Verkaufen, ist dies ebenfalls der beste Ort. Das nutzt auch Biri, ein
anscheinend drogenabhängiger, aber sehr netter und kreativer Surinamese. Er
verkauft dieses und jenes, um seinen „Lebensunterhalt“ zu verdienen. Wir sitzen mit
anderen Seglern zusammen bei einem lokalen Bier. Biri kommt zu uns und möchte
uns etwas verkaufen. Er hält uns den vor knapp einer Stunde entsorgten
Windgenerator Flügel vor die Nase! Natürlich kaufen wir das Ding und bitten ihn, es
wieder zu entsorgen. Aber anscheinend kommt er auf eine noch bessere Idee, er
verarbeitet ihn zu einem Messer. Als wir davon hören, hätten wir es gerne als
Erinnerung gekauft, aber wir waren bereits zu spät.
Bei diesen abendlichen Runden treffen wir auch auf hier niedergelassene Holländer.
Gjerben ist der Juniorchef der nahe gelegenen Fischfabrik. Er bietet uns an, die

Anlage zu besichtigen. Mit Überkleidern und Gummistiefeln bekleidet erhalten wir
einen tollen Einblick in die Fischverarbeitung und in die gesamte Infrastruktur
inklusive Fischtrawler. Der Betrieb zeigt uns eine gelungene Mischung von
automatisierten und manuellen Arbeitsabläufen.

Das Wochenende naht. Und uns zieht es langsam aber sicher wieder weiter.
Nächste Woche möchten wir nach Guyana fahren, was primär nicht geplant war.
Jetzt, nachdem wir französisch Guyana und Surinam ein bisschen kennengelernt
haben, mit französischer, beziehungsweise holländische kolonialer Vergangenheit,
möchten wir auch noch eine ehemalige britische Kolonie besuchen. Obwohl die
Länder alle fast auf dem gleichen Breitengrad liegen, somit fast dieselbe tropische
Vegetation haben, sind die Unterschiede offensichtlich, bedingt durch eine andere
koloniale Prägung.
Vorerst aber wollen wir noch ca. 10sm weiter flussaufwärts das Weekend verbringen,
umgeben nur von der Natur und Ruhe. Unser Ankerplatz, umgeben nur von grünem
Busch, erst bei genauerem Hinsehen sehen wir die wunderbaren Blüten, bietet uns
das Erwartete.

Aber auch Unterhaltung – es passieren viele kleine Frachter, beladen mit Bauxit oder
normaler Erde, einer zwängt sich sogar zwischen uns und dem Ufer durch. Wir sind
nicht sicher, wie gut er sein Schiff im Griff hat und da wir ziemlich nahe am Ufer
geankert haben, bugsieren wir unser Schiff etwas mehr Richtung Flussmitte.

Vogelgezwitscher und das Brüllen der Affen, sie heissen auch Brüllaffen, gesehen
haben wir leider keine, unterbrechen die erholsame Ruhe. Das Wochenende ist
vorbei. Uns gefällt es hier, kein Grund deshalb, schon zurückzufahren. So bleiben wir
noch einige Tage, erledigen Arbeiten, lesen und geniessen.
Am Mittwoch heben wir den Anker und fahren zurück nach Domburg. Letzte Einkäufe
tätigen, das Internet nochmals ausgiebig nutzen und ausklarieren sind unsere
nächsten Aktivitäten. Und wie geht es weiter? Am Freitag werden wir mit der
Strömung den Fluss runterfahren, an der Mündung ein letztes Mal auf
surinamesischem Gewässer übernachten, und übers Wochenende nach Guyana
segeln. Wir sind gespannt, was uns erwartet......

