Union Island bis Dominica
Gut geschützt liegen wir hinter dem Newsland Reef vor Clifton Harbour, an der
Ostseite von Union Island. Der Wind pfeift uns in den Ohren, die Kitesurfer flitzen vor
den geankerten Segelschiffen hin und her. Alleine sind wir hier bei weitem nicht
mehr. Wir sind im bekannteren Teil der Karibik angelangt. Aber die vielen anderen
Segler stören uns nicht, wir haben es so erwartet. Und schlussendlich wäre es
unverschämt, diesen einzigartig schönen Platz alleine geniessen zu wollen. Nun
noch die Formalitäten klären. Wir erledigen dies am kleinen Flughafen - schnell,
freundlich und unbürokratisch werden wir legal in St. Vincent und den Grenadinen
willkommen geheissen.

Im kleinen malerischen Städtchen treffen wir auch wieder auf bekannte
Seglergesichter. Zusammen mit Karl und Karin von der „Maia“ und Karlheinz und
Annette von der „Circe“ essen wir in einem kleinen Restaurant Pizza. Die Besitzerin
ist eine temperamentvolle Französin. Und Franzosen und Italiener sind hier
auffallend gut vertreten. Das macht den Einkauf nicht gerade günstiger, länger
entbehrte Köstlichkeiten locken, wie frisches Baguette und delikates Joghurt. Und
Internetconnection (WIFI) hat man in fast jedem Restaurant und sogar am Hauptplatz
vor den farbenfrohen Gemüse- und Fruchtständen.

Die kleine und hügelige Insel kann man gut zu Fuss erkunden. Nach knapp zwei
Stunden gemütlichen „Wanderns“ über immer wieder faszinierende Aussichten
bietende schmale Strassen stehen wir an der Westküste. Der schönste
Aussichtspunkt für uns ist allerdings der „Hausberg“ von Clifton Harbour, eine
ehemalige und jetzt verlotterte Befestigungsanlage! Eine wohl einmalige Sicht über
einen grossen Teil der Grenadinen bietet sich uns, es ist gewaltig. Was für eine
Vielfalt von Inseln und Wasserfarben, die von türkis bis dunkelblau alle
Schattierungen aufweisen!

Nach einigen Tagen entscheiden wir uns, eine Insel weiter zu fahren, es gibt noch so
viele schöne Plätze zu besuchen! Und vor 17 Jahren, als wir in drei Wochen von
Martinique aus dieses Gebiet besucht haben, mussten wir ziemlich selektiv in der
Wahl der Inseln vorgehen. Jetzt haben wir doch etwas mehr Zeit, bis Ende Mai noch
dauert die „Hurrikan freie“ Zeit.
Dicht an dicht liegen die Schiffe auch bei unserer Wegfahrt. Über unserem Anker
liegt leider auch eines, dessen Crew an Land ist. Wir mogeln uns dran vorbei, aber
der lange Bugsprit macht in letzter Sekunde in einem Winddreher einen
Schwenker....und touchiert einen Flügel unseres Windgenerators, schon wieder einer
kaputt und wir haben keinen mehr in Reserve. Schade, denn in diesem Gebiet bläst
der Wind in fast konstanter Stärke und der gelieferte Strom ist doch beachtlich.
Immerhin haben wir gute Solarpaneele und hier scheint die Sonne zum Glück
mehrheitlich.
Unter Segeln rauschen wir zu der nicht weit entfernten Insel Petit Saint Vincent,
mindestens gleich bekannt unter der Bezeichnung PSV. Vor PSV fahren wir durch
eine Riffpassage mit zwei Inselchen auf jeder Seite. Die eine, Mopion Island, ist ein
fast kitschiges karibisches Bilderbuch-Motiv. PSV ist eine private Hotelinsel mit
grosszügig angelegten, über die ganze Insel verteilten Bungalows. Nicht unser
Budget, aber davor ankern ist erlaubt und gratis und für einen nachmittags Drink in
der schönen Bar reicht es auch noch. Unser Ankerplatz liegt im hinteren Bereich und
ist absolut unterhaltsam. Grosse Megasegelyachten, mehrheitlich sloopgetakelt, von
bis zu 120 Fuss (so um die 40 Meter Länge; wir haben 37 Fuss!!) ankern in unserer
Nähe. Eine ist schöner als die andere und welche hat wohl den höchsten Masten?
Es scheint fast ein kleiner Wettbewerb zu sein, aber alle haben Flaggen aus

England, ehemaligen englischen Kolonien oder von Malta. Wie geht das so genau
mit Steuern zahlen???

Mit unserem Beiboot umfahren wir die Insel und schnorcheln an verschiedenen
Stellen in den umliegenden Riffen. Wir entdecken viele schöne Fische und sogar
Stachelrochen, aber die Korallen sind weniger spektakulär als in Tobago.
Auch mit dem Beiboot und zusammen mit den ebenfalls hier ankernden David und
Bella von der „Admethus“ besuchen wir das nur einen Katzensprung entfernte Petit
Martinique. Politisch gehört diese Insel schon zu Grenada, aber der Grenzverkehr
wird da sehr locker gehandhabt. Die wenigen Einwohner leben von Fischerei und
Bootsbau. Das Leben verläuft hier ruhig, besichtigt ist die kleine farbenfrohe Insel in
kurzer Zeit.

Die Tobago Cays locken als nächstes Ziel. Sie sind wohl eines der Highlights der
Karibik und nur mit einem Schiff erreichbar. Hierher zu kommen ist für viele Segler
ein „must“. Wir treffen auf vier Schweizer, die regelmässig chartern und sogar

Freunde von uns kennen – die Welt ist ja so klein!! Das ganze Gebiet dieses
hufeisenförmig gebildeten Riffs mit den vier dazugehörenden unbewohnten
Inselchen ist ein maritimer Park und daher geschützt. Tauchen darf man hier
deswegen nicht alleine, vielleicht besser, denn die Strömungen können doch
beachtlich sein. Beachtlich sind aber auch die Preise pro Tauchgang, deshalb lassen
wir es und begnügen uns mit ebenfalls tollem Schnorcheln. Innerhalb des Riffs hat es
ein Gebiet, in dem Wasserschildkröten heimisch sind. Sie lassen sich beim grasen
und schwimmen von den begeisterten Zuschauern nicht im Geringsten stören. Die
Farbenvielfalt be- und verzaubert, fast lässt sie uns das doch eher unruhige Liegen
vergessen. Der starke Wind lässt das Wasser am Riff hoch aufschäumend brechen;
aber die geringe Distanz vom Riff zum Ankerfeld reicht aus, um erneut eine kleine
Welle aufzubauen. Auch das Ansteuern des vorgelagerten Inselchens petit Tabac
lassen wir im Moment bleiben zu stark und böig sind die Windverhältnisse. Aber wir
kommen bestimmt wieder....

Wir segeln Richtung Norden, steuern Canouan an, weil wir diese Insel auch noch
nicht kennen. Auch soll es da weitere gute Schnorchel- respektive Tauchgebiete
haben. Von der grossen Bucht mit dem Hauptort Charlestown heisst es schon im
Führer: bei starken nördlichen Winden kann Schwell in die Bucht drücken und
Fallböen das Liegen erschweren und voilà, genau so ist es! Wir werden vor allem
gegen Abend ziemlich hin- und hergeschaukelt und am nächsten Morgen früh schon
preschen die Böen über die Bucht hinweg. Aber rausgehen macht es auch nicht
besser. Dazu haben wir eine Einladung zu Kaffee und frisch gebackenem Kuchen,
für uns Schleckmäuler natürlich ein Grund zu bleiben! Das selbstgebaute und sehr
wohnliche Stahlschiff gehört einem Schweizer. Er ist mit seiner Lebenspartnerin
schon lange unterwegs und hat viel erlebt.
Am nächsten Tag wechseln wir in den nördlichen ruhigeren Teil der Bucht und
unternehmen von da aus mit dem Beiboot unseren ersten Tauchgang ohne Guide. In
einer nahegelegenen kleinen Bucht lassen wir uns rückwärts ins Wasser fallen und
tauchen entlang dem Nordufer. Aber das Zurechtfinden ist nicht so einfach, leider hat
es unter Wasser keine Wegweiser! Schlussendlich tauchen wir ganz in der Nähe
unseres Beibootes wieder auf und klettern problemlos ins Boot – Mission sehr gut
geglückt. Nun hält uns nichts mehr, wir möchten weiter nach Bequia. Nach einer
Überfahrt mit Strömung und beachtlichen Wellen zwischen den Inseln erreichen wir
die Admirality Bay und finden zwischen den vielen anderen Schiffen ein Plätzchen.
Mit der Admethus-Crew verbringen wir in einem lokalen Restaurant einen schönen
Abend und geniessen auch sonst den hübschen und lebhaften Ort.
Hier sehen wir auf einem Tauchgang unseren ersten Lionfisch, leider, muss man
sagen. Die Fische sehen zwar sehr hübsch aus, trotzdem sind sie unerwünscht. Sie

wurden vom Pazifik eingeschleppt, haben dadurch hier keine natürlichen Feinde,
vermehren sich extrem schnell und fressen das ganze Riff kahl.

Von Port Elizabeth aus segeln wir direkt nach Martinique. Zuerst wollten wir die fast
100 Seemeilen über Nacht segeln, jetzt haben wir uns anders entschieden; wir
fahren tagsüber, damit wir die schönen Inselkullissen sehen und teilen die Distanz in
drei Etappen.
Auch der Wind ist mit von der Partie und so gibt es nach drei Tagen schon wieder
Baguette und nicht nur das. In Sainte Anne im Süden von Martinique hat es ein
feines italienisches Restaurant. Und der Chef, ein Neapolitaner, kocht selbst. Wir
lassen es uns schmecken. Von hier an beginnt für uns Neuland. Fort de France, die
umtriebige Hauptstadt der Insel gefällt uns sehr. Wir liegen mit dem Schiff direkt vor
dem Zentrum. Und hier kommt man nicht umhin zu bemerken, dass Fastnachtszeit
ist. Alle Geschäfte sind von Samstag bis und mit Mittwoch geschlossen. Was sonst
also soll man tun, als auch an den Karneval zu gehen? An den vorgegebenen
Dresscode halten sich fast alle, sogar die Touristen geben sich Mühe. Am Dienstag
und Mittwoch ist er so einfach, dass auch wir mithalten können; rot-schwarz und
weiss-schwarze Kleiderfarben sind erwünscht. Auch Umzüge mit Themenwagen
bewegen sich durchs Zentrum. Die Leute, alle friedlich und fast keine alkoholisiert.
Okay, das Kaffee Schnaps gegen die Kälte muss man hier nicht trinken, leichte
Bekleidung wird bevorzugt....

Mit dem Minibus fahren wir nach Le Marine ins Yachtsportzentrum. Hier finden wir
einen Ersatz für unseren defekten Windgenerator. Das neue Modell soll auch eine
bessere Leistung bringen. Vorerst aber schwitzen wir fast „Blut“, bis die neuen Kabel
eingezogen sind und das Gerät auf der Halterung montiert ist. Fast fertig montiert,
bemerken wir, das der Laderegler defekt ist – sch.....Es bleibt nichts anderes übrig,
wir müssen zurück nach Le Marine. Nachdem Erwin einen erfolglosen Versuch mit
dem Minibus unternommen hat – der Laden blieb an diesem Nachmittag
ausnahmsweise geschlossen – und er fast keinen Transport mehr zum Schiff zurück
gefunden hat – abends fahren praktisch keine Busse mehr! – segeln wir mit der „Red
Harlekin“ nach Le Marine. Und abgefahren wird dann erst, wenn alles okay ist! Wie
immer im Leben hat doch fast alles einen oder in unserem Falle sogar mehrere
positive Aspekte. Bei einem Tauchclub entscheiden wir uns spontan, am nächsten
Morgen am „Le Diamant“ zu tauchen. Der etwas ausserhalb stehende, hohe Felsen
war früher ein wichtiger strategischer Standort zur Verteidigung der Insel. Unter
Wasser ist er ebenso eindrücklich wie darüber. Wir tauchen durch unterirdische
Schluchten und strecken auf 10 Meter Tiefe unseren Kopf in eine mit Luft gefüllte
Höhle. Witzige Felsformationen begeistern uns. Die Fahrt mit dem Tauchboot zurück
wird zum Glück erst in zielnähe abenteuerlich. Kurz nach dem Passieren der
Tankstelle stottert der Motor und stellt eine Sekunde später ab. „Pas de léssence“,
heisst es lakonisch, wir meinen es sei ein Witz, aber nein, der Benzintank ist wirklich
leer! Da kann man nur sagen, Glück gehabt. So wird ein Beiboot heran gewunken
und mit 3PS wird das um einiges schwerere Tauchboot zurück zur Tankstelle
geschubst. Wäre dies weiter draussen passiert, hätten wir ziemlich alt ausgesehen!
Nachdem endlich auch der Laderegler für den Windgenerator problemlos
ausgetauscht ist und auch funktioniert, treffen wir im Internet auf einen Bekannten
aus früheren Tagen. Er wirft den Gedanken auf, doch die Ostküste von Martinique
hoch zu segeln. In einem kleinen Marineladen finden wir einen Revierführer. Der
Preis lässt uns zaudern, aber später stellen wir fest, der Führer ist sein Geld wert.
Ohne ihn hätten wir die Passage durch die Riffe nicht gefunden und uns wegen den
geringen Tiefen auch nicht getraut durchzufahren.
Wir liegen an superschönen, idyllischen Ankerplätzen und nur wir alleine!
Unglaublich. Einzig lokale Tagesausflugsboote ankern in der Nähe. Es hat auf dieser
Seite so viele Buchten, so dass wir mittags und abends an verschiedenen
Ankerplätzen stoppen und so doppelt so viele geniessen können. Die Distanzen sind
auch dementsprechend kurz. Südlich der Caravelle Halbinsel liegt unser letzter
schöne Platz, nördlich davon gibt es keine geschützten Buchten mehr.

Aber Dominica, die nächste Insel, soll auch schön sein. Sicher ist es aber unsere
Überfahrt. Mit gefülltem Blister segeln wir in einer Rauschefahrt bis kurz vor
Dominicas Hauptort Roseau, einer 16`000 Einwohner zählenden Kleinstadt. Die Insel
hat steil aufragende Berge vulkanischen Ursprungs und im Wasser geht es ebenso
steil runter. Keine Chance zu ankern, das Tiefenmeter zeigt 28 m an. Wir nehmen
eine Boje. Nachdem wir in Martinique nur ein Papier für den Zoll und das sogar am
PC ausfüllen konnten, „vive la France“, ist der Schreibkram hier wieder etwas
aufwändiger. Und dazu die schlechte Nachricht, dass wir nur hier und im Norden in
Portsmouth ankern dürfen, obwohl es doch entlang der Küste noch einige nette
Plätze hätte. Wir vermuten, dies ist aus Sicherheitsaspekten so. Dominica hatte in
früheren Jahren eine schlechte Reputation und jetzt, wo es geändert hat und viele
Yachten die Insel besuchen, wollen sie nichts riskieren. Roseau hat einige
sehenswerte Gebäude, wenn die vielen Autos nicht wären....Viel Betrieb bringen
auch die fast täglich ankommenden Kreuzfahrtschiffe. Taxis stehen bereit, alles
wartet auf die vielen Touristen und hofft, mit ihnen Geld zu verdienen. Die Preise für
Touren zu den Natur – Sehenswürdigkeiten sind entsprechend hoch.

Wir entscheiden uns für einen Tauchgang an einer über 200 m senkrecht
abfallenden Wand und schnorcheln im Champaine Pool (so genannt wegen der
vielen aus dem Meeresboden entweichenden Luftblätterchen), durchgeführt von
einem kleinen lokalen Tauchshop, dessen Besitzer sehr spontan und kulant Erwins
Probleme mit seiner Tarierweste behoben hat. Und die Steilwand ist sehr
eindrücklich. Im Norden in Portsmouth angekommen, werden wir von einem der
sogenannten „Boatboys“ empfangen. Diese Leute haben sich zu einer Organisation
zusammen geschlossen und bieten nebst Ankerbojen und Ausflugstouren auch sonst
einen umfassenden Service an. Wir unternehmen die berühmte Indian River Tour,
von der alle schwärmen.

Sie ist schön, haut uns aber nicht gerade vom Sockel. Sind wir schon zu abgestumpft
oder sind die anderen Yachties weniger anspruchsvoll? Eines ist klar, die vielen
angepriesenen Wasserfälle lassen wir sicher aus...dafür werden wir noch etwas
unsere Beine vertreten, wandern kann man hier fast unendlich. Mit einem lokalen
Bus möchten wir zu dem nördlich gelegenen Ort Capucin fahren und zurück nach
Porthsmouth gehen. Aber der Minibus ist schon abgefahren, wir sind zu spät. Ein
anderer hier wartende Fahrer meint, wir sollen doch mit ihm mitfahren, dann könnten
wir gut zu dem von uns angepeilten Capucin wandern und von dort aus fahren oder
weiterlaufen. Tönt auch gut, wir steigen ein. Eine halbe Stunde später sind wir schon
unterwegs auf dem Wanderweg, durch schönen Wald, der teilweise üppig mit
Palmen durchsetzt ist und immer wieder schöne Ausblicke auf die manchmal tief
unten liegende Küste und die nördlich gelegenen französischen Inseln ermöglicht.

Die Strecke von Penville nach Capucin gefällt uns sehr gut. Nach Capucin geht der
Weg entlang dem Ufer über steinige Strände oder entlang der Strasse. Auf einem
Strassenabschnitt wandernd, sehen wir einen Bus und fahren den letzten Abschnitt
zurück, der Entscheid war gut so. Etwas früher als erwartet zurück auf dem Schiff, ist
nach dem Wandern das Bad im angenehm temperierten Nass eine herrliche
Erfrischung.
Dominica ist auch Reagge-Land. Mittwochabend ist live-Music im „big papa“ bis in
die frühen Morgenstunden und Sonntagabend wird durch die „Boat-BoysOrganisation“ ein Grillabend mit Musik veranstaltet. Natürlich besuchen auch wir
diese Veranstaltungen, treffen andere Segler, aber auch viele Einheimische sind da.
Es wird getanzt und viel getrunken; das Nationalgetränk, der Rumpunsch, ein
Fruchtsaft mit Rum, findet reissenden Absatz. Je älter der Abend, desto lustiger das
Volk. Am anderen Morgen hören wir, dass einige wirklich Schwierigkeiten hatten, ihr

Boot zu finden! Wie am nächsten Morgen das Aufwachen war, möchte ich lieber
nicht wissen....
Die Wetterberichte zeigen Ostwind an, Zeit für uns, weiterzugehen Richtung Norden,
zu den Ilets des Saintes, einer südlich vorgelagerten Inselgruppe von Guadeloupe
und damit wieder in ein „Departement autres mer“ von Frankreich.

