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Januar
Atlantik  Richtung Karibik

Antigua, Insel Antigua, Freeman Bay /Engl. Harbour > Insel Green Island, Nonsuch Bay
Februar

Antigua, Insel Antigua, Falmouth Harbour > Einfahrt Jolly Harbour > Deep Bay >
Insel Long Island, Jumby Bay > Insel Barbuda, Cocoa Bay > Insel Barbuda, Boat Harbour >

Frankreich, Insel St. Barths, Gustavia > Niederländische Antillen, Insel St. Maarten, Groot Bay >
Simsonbaai Lagoon > Frankreich, Insel St. Martin, Grand Etang de Simsonbaai > Marigot Bay >

Insel Ile Fourche, Bucht > Insel St. Barths, Gustavia > Niederländische Antillen, Insel Saba, Fort Baai >
Insel St. Eusatius, Oranje Baai

März
St. Kitts und Nevis, Insel St. Kitts, Basseterre > White House Bay > Insel Nevis, Charlestown >

Frankreich, Insel Guadeloupe, Anse á la Barque > Anse Deshaies > Grand Cul de Sac Marin > Riviere Salee >
Pointe a Pitre > Insel Iles des Saintes, Anse du Bourg > Dominica, Insel Dominica, Cataways Hotel > Frankreich,

Insel Martinique, Fort de France > Anse Mitan > Le Marin > St. Anne
St. Lucia, Insel St. Lucia, Rodney Bay

April
St. Lucia, Insel St. Lucia, Rodney Bay Lagoon > Marigot Bay > St. Vincent und die Grenadinen, Insel Bequia,

Admiralty Bay > Insel Mayreau, Salt Whistle Bay > Tobago Cays, Horseshoe Reef > Insel Union Island,
Clifton Harbour > Insel PSV, Petit St. Vincent > Grenada, Insel Grenada, Prickly Bay > Egmont Bay >

Hog Island > St. George´s > Insel Carriacou, Tyrrel Bay
Mai

St. Vincent und die Grenadinen, Insel PSV, Petit St. Vincent > Insel Union Island, Clifton Harbour >
Insel Bequia, Princess Magaret Bay > St. Lucia, Insel St. Lucia, Rodney Bay >

Frankreich, Insel Martinique, St. Anne > Le Marin
Juni

Frankreich, Insel Martinique, St. Anne > Fort de France > Anse Mitan > Cohe du Lamentin > Trois Ilets > Grande
Anse d´ Arlet

Juli
Frankreich, Insel Martinique, Le Marin > St. Lucia, Insel St. Lucia, Rodney Bay Lagoon >
St. Vincent und die Grenadinen, Insel Bequia, Princess Magaret Bay > Admiralty Bay >

Insel St. Vincent, Blue Lagoon
August

St. Vincent and the Grenadine, Insel Canouan, Charlestown Bay > Insel Tobago Cays, Tobago Cays >
Grenada, Insel Carriacou, Tyrrel Bay > St. Vincent and the Grenadines, Insel PSV, PSV >

Grenada, Insel Grenada, Port Egmont > Insel Carriacou, Tyrrel Bay >
St. Vincent and the Grenadines, Insel Union Island, Clifton Harbour > Insel PSV, PSV >

Grenada, Insel Carriacou, Tyrrel Bay
September

St. Vincent and the Grenadines, Insel Union Island, Clifton Harbour > Grenada, Insel Grenada, Port Egmont >
Trinidad und Tobago, Insel Trinidad, Chaguaramas > Carenage Bay

Oktober
Trinidad und Tobago, Insel Trinidad, Scotland Bay > Grenada, Insel Carriacou, Tyrrel Bay

November
Martinique, Insel Martinique, Le Marin > St. Anne > Le Marin > Grande Anse de Arlet > Fort de France >

St. Pierre > Dominica, Insel Dominica, Prince Rupert Bay > Guadeloupe, Insel Iles des Saintes, Anse à Bourg >
Guadeloupe, Insel Guadeloupe, Point-a-Pitre > Guadeloupe, Insel Guadeloupe, Le Gosier >

Dezember
Frankreich, Insel St. Barths, Gustavia > Niederländische Antillen, Insel St. Maarten, Groot Bay >
Simsonbaai Lagoon > Frankreich, Insel St. Martin, Grand Etang de Simsonbaai > Marigot Bay >

Niederländische Antillen,Insel St. Maarten, Simsonbaai Lagoon >
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Im Moment liegen wir mit einigen anderen Schiffen in der Freeman Bay, der
äußeren Bucht von English Harbour auf Antigua. Hoch über uns ist auf dem Berg
der „Shirley Heights Lookout“, früher zur Verteidigung, heute zum Vergnügen
genutzt (Reggae- und Steelmusic Bands, sowie BBQ).
Wir haben uns von dort vor vier Jahren (bei einem Chartertörn) vorgestellt, wir es
wäre, mit dem eigenen Schiff hier zu sein.....

Seit einer Woche genießen wir hier das Leben. Ein paar Ausflüge zu Fuß und per Bus haben wir
schon gemacht, auch in die Inselhauptstadt St. John (zum Einkaufen und auch auf den Markt). Jeden
Tag gehen wir schwimmen (dabei kratzen wir immer ein Stück von dem Bewuchs an unserem
Unterwasserschiff ab), endlich ist das Wasser wieder richtig warm (26°C). Fast jeden Tag regnet es,
meist in der Nacht oder am frühen Morgen und immer nur für kurze Zeit. Wir sind eigentlich nur in T-
Shirt und kurzer Hose unterwegs.
In der nächsten Woche wollen wir von hier los, erst noch ein paar Buchten von Antigua besuchen und
dann zur Schwesterinsel Barbuda. Wir freuen uns schon auf das Schnorcheln im Riff.

Weiter soll es dann erst zu den nördlichen „Leeward Islands“ (St.Barths, St.Martin/St.Maarten,
St.Eustatius, St.Kitts/Nevis) gehen, bevor wir uns langsam auf den Weg Richtung Süden aufmachen
werden.
Nach zwei erholsamen Wochen in der Bucht von English Harbour auf Antigua ging es für uns wieder
weiter. Wir kreutzten bei schönem Wetter und angenehmen Wind- und Wellenbedingungen um die
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Südostecke von Antigua zur östlichsten Bucht, der Nonsuch Bay. Nach der Einfahrt (zwischen Riff und
Insel durch) lagen wir, nur durch das Außenriff geschützt, in der in allen Blau- und Türkisfarben
leuchtenden Bucht, mit Blickrichtung Afrika!
Das Wasser ist leider etwas trübe. Die Schwebeteile scheinen alle durch die Auflösung des Riffs zu
kommen, denn neben den normalen Umständen verursachen Umweltverschmutzung und Hurricane
ein weiteres Absterben dieses Lebensraumes. Im Inneren der großen Bucht sind in einigen
Nebenbuchten sogenannte Hurrican-Schlupflöcher zu finden. Da handelt es sich um flache, enge
Buchten, mit vielen Mangroven an den Rändern. Dort, mit vielen Leinen und Ankern verspannt, sollen
einige Schiffe diese Naturgewalten abgewettert haben.
Wir segelten von hier aus im Uhrzeigersinn weiter um Antigua herum, durch einige Aufenthalte in den
Buchten unterbrochen, in die ebenfalls durch ein Außenriff geschützte Nordostbucht Parham Sound.
In der Ankerbucht vor Long Island fanden wir beim Schnorcheln unzählige Seesterne am
Meeresboden, zum Glück hatten wir beim Ankern keinen getroffen!

Unsere nächste Insel, Barbuda,
erreichten wir, nach einer nassen Fahrt
bei frischem Wind, am frühen
Nachmittag. Dies ist wichtig, da durch
die vielen, sich ständig verändernden
Bedingungen die Korallen nur mit der
sogenannten Augapfelnavigation
erkannt und umfahren werden können.
Während des Ankermanövers (und
auch danach) hatten wir einen
ungewöhnlichen Zuschauer: eine
Wasserschildkröte, die leider immer,
wenn wir sie fotografieren wollten,
abgetaucht ist!

Wir waren hier mal wieder etliche Meilen zu Fuß unterwegs. Nicht nur an den endlosen und einsamen
Stränden entlang, wir sind auch zur Hauptstadt Cordington zum Ausklarieren gelaufen.

Am 9.Februar sind wir in Richtung St. Barthelemy, genannt St. Barths,
aufgebrochen. Bei dieser Überfahrt sind wir mal nur vom Süßwasser naß
geworden, denn es gab ein paar kurze Regenschauer. Dafür war MOMO mal
wieder richtig salzfrei!
Auf der französischen Insel (gehört zu einem Übersee-Department von Frankreich

und ist damit EU!) war es dann auch wie in Frankreich: es gab überall Baguette und Camembert zu
kaufen, neben dem Restmüll gab es Container für Glas und Plastikflaschen, am Geldautomaten kann
man mit der EC-Karte Französische France abheben, auf den Straßen und in den Cafes waren viele
Leute unterwegs....!
In der Architektur der Häuser kann man aber auch deutlich die fast einhundert jährige Herrschaft der
Schweden erkennen. Seit dieser Zeit ist der Hafen von Gustavia ein Freihafen.
Wir waren auch sehr von dem kleinen Flughafen beeindruckt: die Piloten müssen ihre Maschinen
direkt nach einer Kuppe, sozusagen fast im Blindflug, aufsetzen.
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Nach ein paar windigen und auch regenreichen Tagen ging es weiter nach St.
Maarten. Wir sahen schon von weiten drei große Kreuzfahrtschiffe vor Phillipsburg
auf Reede liegen. Es kommen hier fast jeden Tag welche, da es sich auch wieder
um einen Freihafen handelt. Dementsprechend viele Tagestouristen auf Shopping-
Tour sind da auch unterwegs.

Im östlichen Teil der Insel liegt die Simsonbaai-Lagune, nach der Durchfahrt unter einer Zugbrücke
erreichbar. Die große Lagune gilt als Hurricanschlupfloch und bietet relativ sichere Ankerplätze. Es
sind auch einige Marinas da und die Unterhaltungs- und Einkaufsmöglichkeiten sind wirklich gut
(große Schiffshändler und Supermärkte, viele Bars und Restaurants).
Leider ist das Wasser sehr trübe und an manchen Stellen versandet und flach. Wir haben gleich nach
ein paar Metern innerhalb der Lagune eine Yacht, die vor uns durch die Brücke ist, von so einer
Untiefe heruntergezogen. Dafür gab es dann am Abend ein paar Bier im Yachtclub!
Mitten durch die Insel verläuft die Grenze zwischen dem französischen Nordteil (St. Martin) und der
Südhälfte, die zu den Niederländischen Antillen gehört (St. Maarten). Man merkt fast nichts davon, da
es keine Kontrollen oder Grenzübergänge gibt.
Wir haben die Lagune über den französischen Teil wieder verlassen und sind, mit einem kurzen
Abstecher nach St. Barts (da haben wir endlich einen Außenborder für unser Dingi gekauft), nach
Saba gesegelt.
Auf diesem sogenannten Inneren Antillenbogen sind die Inseln vulkanischen Ursprungs, bisher waren
wir auf den Korallen- oder Kalkantillen unterwegs.

Hier steht der höchste Berg Hollands. Mit 850 Meter Höhe ist die Spitze meist in den Passatwolken
versteckt
Die Insel und ihre Einwohner haben uns sehr positiv überrascht:
alles ist sehr sauber und ordentlich, wie aus dem Bilderbuch und innerhalb kürzester Zeit fanden wir
sehr freundliche Bewohner, die uns, sogar ohne Aufforderung, im Auto mitgenommen haben. So
kamen wir zu einem schönen Überblick über diese kleine, aber sehr bergige Insel (nur 13 qkm groß).
Leider war die Wettersituation für uns nicht so optimal und wir wollten nicht länger mit MOMO an
einem so unruhigen Liegeplatz bleiben. So sind wir am nächsten Morgen schon weiter, ohne in dem,
durch einen Marinepark geschützten, Tauch- und Schnorchelgebiet getaucht zu sein.
Auf der nächsten Insel, St. Eustatius, genannt Statia, waren wir vor der Hauptstadt Oranjestadt
gelegen. Dies war im 17ten und 18ten Jahrhundert ein bedeutender Handelspunkt in der Karibik. Viele
Güter und Sklaven wurden hier gehandelt und die Insel erwarb dadurch viel Geld. Im Streit zwischen
den Briten und der neugegründeten Republik von Amerika wurde dieses Imperium Ende des 18ten
Jahrhunderts zerschlagen. Nur langsam erholte sich die jetzt unter holländischer Flagge regierte Insel.
In dem Inselmuseum erfahren wir einiges über die Ureinwohner sowie die Kolonial- und Blütezeit.
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Am 1. März segeln wir weiter Richtung
Süden, nach St.Christopher, genannt
St.Kitts. Als erstes ist uns das viele Grün
dieser Insel aufgefallen, überall riesige
Felder mit Zuckerrohr. Irgendwann haben
wir auch noch eine kleine Eisenbahn
entdeckt, die das geerntete Zuckerrohr
transportiert. Dadurch neugierig geworden,
begaben wir uns auf eine Inselrundfahrt mit
dem Bus. Wieder in der Nähe der
Hauptstadt folgten wir den Gleisen der
Bahn und landeten direkt in der
Zuckerfabrik. Wir konnten diese
Fabrikanlage, die ausschaut als wäre sie
aus dem Museum, sogar mit einem
betriebseigenen Führer besuchen. An
jeder Station der Zuckerproduktion durften
wir versuchen, wie sich der Geschmack
von der Pflanze zum Fertigprodukt ändert.

An den Hafenanlagen, die auch für große Kreuzfahrtschiffe gedacht sind, konnten wir immer noch
eine deutliche Zerstörung durch den Hurrican Lenny, der Ende 1999 hier in der Karibik wütete,
erkennen.
Deshalb müssen diese "schwimmenden Hotels" wieder im Handelshafen anlegen oder auf Reede
liegen.Wir sahen hier auch mal wieder Segelschiffe, die als Kreuzfahrtschiffe unterwegs sind. Unter
anderen das im Moment größte Segelschiff der Welt, die "Royal Starclipper". Mit gut 5000qm
Segelfläche bei 42 Segeln an fünf Masten und einer Länge von 133 Meter ein beeindruckendes
Schauspiel.
Zur nächsten Insel, Nevis, war es nur ein Katzensprung. Doch die Auflagen dieser zusammen
verwalteten Inseln verlangen von allen Seglern, eine Erlaubnis zum Wechseln der Inseln einzuholen,
die nur 24 Stunden gilt. Das war aber auch die einzige Unannehmlichkeit. Die Leute sind alle sehr
freundlich.
Wir fahren auch hier wieder ein Stück mit dem Bus um die Insel. Bei der Wanderung an der Ostküste
entlang finden wir ein paar Kokosnüsse auf einem anscheinend von niemanden mehr benutzten
Grundstück. Heiko schafft es nach vielen Mühen, nur mit einen Taschenmesser ausgerüstet, den Bast
zu entfernen und wir genießen, nach dem Knacken, diese Erfrischung und das köstliche Fleisch.

Durch den immer stärker werdenden Schwell aus nördlichen Richtungen müssen wir unseren
Ankerplatz vor Charlestown auf Nevis verlassen. Wir haben, da zu der Zeit mal Südostwind geblasen
hat, eine Nachtfahrt ansetzen müssen. An der Insel Montserrat vorbei, den tätigen Vulkan haben wir
mit etwas Asche in den Augen und an Deck bemerkt, ging es nach Guadeloupe.
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Da wir einer Chartercrew, deren Maschine defekt war, mit Schlepphilfe in eine
Bucht geholfen haben, bedankten sie sich bei uns, indem sie all ihre überzähligen
Vorräte zu uns brachten. Da war unser ganzes Cockpit voll mit Essen und Trinken!

In Guadeloupe sind, wir von Norden kommend, durch das Riff gefahren und zwischen den Inselhälften
auf dem Riviere Salee nach Pointe a Pitre gefahren. Dieser Salzwasserfluß mit den vielen
Seitenarmen war ein schönes Erlebnis. Mit dem Dingi haben wir einige Erkundungsfahrten gemacht,
teilweise war nur noch paddeln möglich. Doch wir konnten viele Tiere und Pflanzen aus der Nähe
sehen.
Die Durchfahrt an den zwei Brücken ist nur morgens um halb Fünf und Fünf möglich, doch da der
Kanal gut betonnt ist, ist die Durchfahrt in der Dunkelheit kein Problem mehr.

Auf der Reede vor Pointe a Pitre lagen wir mit einigen Schiffen zusammen. Durch den vielen
Schiffsverkehr -Frachtschiffe, Kreuzfahrer, Fischer und Fähren- war es relativ schaukelig, doch von
hier aus ist es ein guter Platz, um noch mehr von der Insel zu erkunden.

Da ein Leihwagen günstiger war, sind wir diesmal
nicht mit dem Inselbus unterwegs gewesen. Wir
fuhren in den Südwesten zu den Carbet-
Wasserfällen, den höchsten auf den Kleinen Antillen
( Zweimal über 100 Meter hoch). Laut Reiseführer
gab es Wanderwege durch den Regenwald zu den
Wasserfällen und wir folgten einem Rundweg. Nach
gut dreieinhalb Stunden Aufstieg, teilweise im
schmalen Bachbett nahezu senkrecht nach oben,
ging es den "offiziellen" Weg wieder zurück.
Teilweise versanken wir bis zum Knöchel im
Schlamm oder stiegen glitschige Felsplatten hinab.
Wir waren beide froh, nach fast 8 Stunden harten
Bergsteigens, unsere Schuhe im Fluß etwas zu
säubern und die sauberen Hosen und T-Shirts aus
dem Auto anzuziehen!
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Gelohnt hat sich der Ausflug trotz aller Muskelkater und dreckiger Kleidung auf jeden Fall. So intensiv
werden wir sicher nicht mehr so schnell die unterschiedlichen Höhen des Regenwaldes finden!
Da wir auf Guadeloupe wieder viel frisches und günstiges Gemüse auf dem Markt erstehen konnten,
haben wir mal wieder unser Vorrat an Eingekochtem aufgestockt.
Weiter ging es zur Inselgruppe der Illes des Saints. Nach wie vor ein beliebtes Ausflugsziel, auch für
Tagesgäste. An der Pier lagen 10 Fährboote! Als alle wieder weg waren, sind wir für einen kurzen
Spaziergang an Land gegangen. An viele Ecken konnten wir uns noch erinnern, da wir ja vor vier
Jahren bei dem Chartertörn schon einmal hier waren. Auch den Service, daß man morgens frisches
Baguette und Croissants ans Boot geliefert bekommt, gibt es noch.

Bei der Überfahrt zur nächsten Insel, Dominica, sahen wir einen Wal immer wieder
aus dem Wasser springen, leider relativ weit weg. Außerdem verloren wir beim
Angeln unsere Leine mitsamt dem Köder und Haken, da war der Fisch wohl zu
groß?
Auf Dominica legten wir nur einen Stop für die Nacht ein. Die Zeit um einen
Geburtstagskuchen zu backen, nahmen wir uns und so gab es am Freitag, zu
Juttas Geburtstag, frischen Kuchen.

An diesem Tag segeltn wir wieder ein langes Stück, bis nach Fort de France auf
Martinique. Diesmal tauchte sehr nahe an MOMO ein Wal auf und wir beobachteten
gespannt, wie immer wieder die große Schwanzflosse auftauchte. Bei der
Ansteuerung in der Nacht sahen wir fast nicht, daß sich vor der Küste eine
unbeleuchtete Fischfarm befindet. Die vielen Fischerbojen mit großen Reusen

daran, konnten wir natürlich auch nicht sehen. Dafür ist die Einfahrt sehr gut befeuert und wir legten
uns vor die Stadt.
Nach einer Erkundungstour am Samstag Vormittag, wo wir endlich mal wieder Bilder entwickeln
liesen, legten wir uns am Nachmittag noch in eine Bucht. Dort kratzten wir mal wieder etwas von dem
Bewuchs an MOMO runter.
Ja und am Sonntag kreutzten wir nach Süden, in die Bucht von Le Marin. Da auch hier alles sehr gut
befeuert ist, fuhren wir in der Dunkelheit den Kanal hinein.
Am nächsten Morgen sahen wir dann, daß zu Recht, diese Bucht als das Zentrum für die Segler in der
Karibik gilt. So viele Schiffe haben wir wahrscheinlich noch nie in einem Gebiet liegen sehen. Bei den
vielen Charterbasen und in den Workshops war quirliges Treiben.
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Wir entdecken unter den vielen Schiffen sogar ein paar bekannte aus Europa, so auch die kleine
WAL, die mit ihren 6,80 Meter einfach auffällt! Die dreiköpfige Crew, eine junge Familie, haben den
langen Schlag von Europa gut geschafft.
Am Abend fuhren wir noch in die Bucht von St. Anne und ankern neben TIEN FEI, die wir hier auch
wieder getroffen haben. Ebenso sahen wir noch zwei schwedische Schiffe, die auch schon in
Teneriffa bei uns lagen, eines auch unter 7 Meter und ohne Maschine Einhand unterwegs.
Über die Kontakte per Funk zur HARLEKIN bekamen wir auch eine Lerndiskette zur
Amateurfunkprüfung von der SY PEGASUS. Hannelore und Hermann kamen gerade aus der
Richtung von Venezuela und haben schon nach uns Ausschau gehalten.
Da wir am Samstag Heikos Eltern in St.Lucia treffen wollen, um mit ihnen zusammen drei Wochen auf
der MOMO zu verbringen, geht es morgen wieder los.

Die Überfahrt von Martinique nach St. Lucia haben wir bei sehr schönen
Bedingungen machen können, wenig Welle aber genügend Wind, so schön kann
Segeln sein! Schade nur, daß sich der Fisch, den wir an der Angel hatten, wieder
losgerissen hat.
Nach dem Einklarieren in der Rodney Bay am nächsten Morgen sind wir
losgezogen, um herauszufinden, wie wir am besten zum Flugplatz und zurück
kommen. Dabei haben wir so nebenbei die nähere Umgebung gesehen.

Am Samstag sind wir per Inselbus zuerst in die Hauptstadt Castries und, nach dem Umsteigen in
einen anderen Bus, quer über die Insel gefahren. Die Straße führt mitten durch den Regenwald in den
trockenen und flachen Süden, wo wir Helga und Horst wohlbehalten am Flugplatz in Empfang nehmen
konnten.
Auf der Rückfahrt haben sie, neben der ungewohnten Hitze, auch gleich ein wenig vom "normalen"
Leben mitbekommen und einen ersten Eindruck von der Insel erhalten.
Nach einem ruhigeren Tag mit Baden und nur etwas Laufen sind wir am Montag zu einem Ausflug in
die Hauptstadt losgezogen. Viele Dinge, die für uns schon selbstverständlich sind, haben auf Helga
und Horst natürlich ganz anders gewirkt: die überwiegende Mehrheit der Schwarzen Bevölkerung, die
Waren und das Treiben auf dem Markt, der Kontrast zwischen Arm und Reich, die Kreuzfahrtschiffe,
Schulkinder in ihren Uniformen, das quirlige Leben überall....
Für den nächsten Tag hatten wir uns einen Leihwagen organisiert, um auch etwas von den
Sehenswürdigkeiten ab der normalen Busrouten zu sehen.

Auf dem Weg nach Soufriere machten wir
einige Stops, um Küste, Orte und Ausblicke
genießen zu können. Natürlich sahen wir
auch die Pitons, die in der Nationalflagge
symbolisiert werden, das Wahrzeichen von St.
Lucia. In der Nähe verbrachten wir eine
schöne Zeit in einem Botanischen Garten.
Neben einem Wasserfall und einigen Becken,
die als wohltuende Schwefelbäder verwendet
werden, konnten wir auch einige Nutzpflanzen
und deren Verwendung sehen und erklärt
bekommen: Bananen, Kokosnuß, Kakao,
Muskatnuß und andere Gewürze der Tropen.
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Ein Stück davon entfernt befindet sich ein
sogenannter Drive-in-Vulkan. Da konnten wir
wirklich in den Krater hineinfahren und direkt
neben den nach Schwefel stinkenden,
blubbernden Wasserbecken parken. Leider
fehlen auf der Insel die Geldmittel, sonst
könnte alle Energie (Strom) für die Insel durch
die hier kostenlos zur Verfügung stehende
Erdwärme produziert werden.

Bei unserer weiteren Rundfahrt versuchten wir auch ein Stück zu Fuß in den Regenwald zu kommen.
Bei einer Bananenplantage folgten wir dem Weg, den die Arbeiter jeden Tag zurücklegen, immer auf
und ab. Querfeldein ist praktisch nur mit einer Machete ein Vorankommen möglich. Es werden auch
immer lokale Führer empfohlen, da keine Wege in unserem Sinn angelegt sind und die Tier- und
Pflanzenwelt mit ihren Besonderheiten für uns Europäer völlig unbekannt ist.

Nach einem ruhigen Tag in der Lagune von
Rodney Bay sind wir am Donnerstag zur
berühmten Marigot Bay gesegelt, ein kurzes
Stück zum Eingewöhnen. Der Blick bei
Sonnenuntergang durch die Palmen ist wirklich
sehr schön, laut Helga aber der Untergang
vom Mond noch viel schöner (sie konnte nicht
schlafen und war nachts außen gesessen).

Am Freitag wollten wir eigentlich nur zur Südspitze der Insel, doch die Bedingungen
für eine Fahrt nach Bequia waren besser, so haben wir uns zu unserem längsten
Stück aufgemacht. Nach 13 Stunden, für Helga und Horst das längste und
unangenehmste Stück, haben wir abends um halb zehn im Dunklen auf der Insel
Bequia geankert. Da war am Morgen bei Sonnenschein die Überraschung groß, wie
viele Schiffe hier ankerten und wie das Land ausschaut. Froh, wieder an Land
laufen zukönnen, waren Helga und Horst einige Male unterwegs.
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In der Südbucht haben wir zusammen das
kleine Walfängermuseum besucht. Jedes Jahr
werden hier zwei Buckelwale gefangen und
erlegt, immer noch auf die gleiche Weise, wie
seit über 100 Jahren:
ein offenes ca. 8 Meter langes Segelschiff aus
Holz mit 7 Mann Besatzung, sie harpunieren
den Wal und erst, wenn er nah genug da ist,
wird er mit einem Gewehr (aus dem 19ten
Jahrhundert!) getötet und zum Schlachten zur
Nachbarinsel nach Petit Nevis geschleppt.

Trotz der geringen Größe (nur 18qkm) herrscht auf der Insel ein quirliges Leben: viele Schiffe ankern
in der große Admiralty Bucht vor der Hauptstadt Port Elisabeth, mehrere Fähren verkehren tagsüber
zur Hauptstadt Kingstown auf St. Vincent, in den vielen Läden und Restaurants/Bars gibt es viel zu
sehen und zum Ausprobieren.

Am Dienstag Vormittag gingen wir wieder Anker auf und segelten weiter zur Insel Mayreau. Dort lagen
wir dicht gedrängt mit vielen anderen in der Salt Whistle Bay. Nur durch einen schmalen Landstreifen
getrennt kann man zur Luvseitigen Küste kommen. Dort sieht man die sich am Riff brechenden
Wellen und viel angespültes Treibgut: riesige Baumstämme, Korallenstücke und wie leider immer
wieder, Zivilisationsmüll.
Am nächsten Morgen liefen wir zusammen in die Ortschaft hinauf und konnten von dort unsere
nächsten Ziele schön überblicken, da hier die Inseln wieder dicht nebeneinander liegen.
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In den Tobago Cays lagen wir mit
MOMO mal wieder, nur durch das
Riff von den Atlantikwellen getrennt,
mit "Blickrichtung Afrika" vor Anker.
Zum Betrachten der
Unterwasserlandschaft fuhren wir
mit dem Dingi in die Korallenbänke.
Helga und Horst schauten sich
diese Welt vom Dingi aus durch
eine Glasschüssel an (Brillenträger),
wir schwammen mit Brille und
Flossen los. Es herrscht viel Leben
in dieser Welt und die Fische stören
sich gar nicht an den vielen
Besuchern jeden Tag, sondern
ziehen einfach ihre Wege.

Auf der nächsten Insel, Union Island, machten wir einen Rundgang durch der Hauptort von Clifton
Harbour und einen Spaziergang zum Nachbarort. Zwei streunende Hunde begleiteten uns die ganze
Strecke und sie mußten sich gegen alle anderen Hunde in den Orten lautstark verteidigen. Für den
Rückweg nahmen wir wieder den Bus.
Im Hafen war gerade eine Fähre eingetroffen und viele Besucher und Familienmitglieder, die über
Ostern frei hatten, sind damit eingetroffen. Da ja auch viele Waren aus- und umgeladen wurden, war
vor dem Anleger viel los.

Den nächsten Tag verbrachten wir in der Bucht
der Insel Petit St.Vincent (PSV). Das Wasser
war so klar und durch den hellen Sandgrund
so türkisblau, daß man sich fühlte, wie in
einem Swimmingpool. Da die Insel eine große
Hotelanlage ist, darf man leider nicht überall
entlang laufen. Helga und Horst konnten am
Strand viele ihrer Mitbringsel finden. Am
Ostersamstag fuhren wir zur Nachbarinsel
Carriacou, um dort einzuklarieren. Da wir die
zusätzliche Überstundengebühr nicht zahlen
wollten, sind wir für den Tag und die Nacht
zurück nach PSV, wieder in den
Swimmingpool.
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Am Morgen des Ostersonntags sind wir bei wunderschönem Wetter aufgebrochen,
um das letzte Stück unserer gemeinsamen Reise anzutreten. Diesmal waren
Seegang und Wind auch für Helga und Horst kein Problem (vielleicht wachsen
ihnen ja jetzt langsam auch Seebeine?), außerdem hatten wir noch kurz vor der
Bucht endlich einen Fisch an der Angel. Diesmal einen, den wir als Barrakuda

identifizierten, ca. einen halben Meter lang. Nach dem Ankermanöver in der Prickly Bay, wieder mal in
der Nähe von TIEN FEI, haben wir ihn geschlachtet und er gab so ein gutes Abendessen für uns vier
ab.
Am nächsten Tag, Ostermontag, machten wir uns auf in die Hauptstadt von Grenada, St. Georges.
Schon die Tage vorher waren uns immer wieder Papierdrachen aufgefallen, die an vielen Stellen in
der Luft schwebten. Einige gaben sogar pfeifende Geräusche von sich. Ein Einheimischer erklärte
uns, daß es für viele ein Brauch zu Ostern sei (Auferstehung), es natürlich auch Spaß macht und ein
Anlaß zu einer Feier ist.

In der Hauptstadt war natürlich an einem
solchen Tag wenig los, so konnten wir
ohne die Mengen von Menschen und
Autos einen schönen Stadtrundgang
machen und die Blicke vom Fort George
über die Stadt, den Hafen und die
Lagune genießen. Die vielen Straßen,
die bergauf und bergab gehen, sind
gesäumt von großen Häusern aus
Backstein. Mitten durch die Stadt
verläuft sogar ein kurzer Tunnel, um
einen Bergrücken zu umgehen.
Natürlich stehen auch einige große
Kirchen auf den Hügeln und rund um
den Hafen befinden sich große
Lagerhäuser.

Am folgenden Tag erlebten wir die Stadt in einem ganz anderen Licht: überall Leben und Treiben, vor
allem die vielen Minibusse, die überall fuhren oder auf Kunden warteten, trugen ein gutes Stück zu
dieser Geschäftigkeit bei.

Am Nachmittag fuhren wir mit einem, der leider unter die Kategorie
"Kamikaze" gezählt werden muß, an der Küste entlang nach Norden. In
Gouyave besuchten wir eine Fabrikationshalle von Muskatnüssen und -
Blüten. Es war sehr beeindruckend zu sehen, daß in vielen Regalen die
Nüsse zum Trocknen ausgebreitet sind. Viele Frauen sortieren von Hand
erst die Blüte von den Nüssen mit Schale, dann, nach dem Trocknen, die
Nüsse von den Schalen. Es roch überall sehr intensiv nach Muskat und wir
bestaunten die vielen Säcke, die in die ganze Welt verschifft werden, da auf
Grenada ca. ein Drittel des Weltbedarfs geerntet wird.
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Gestern brachen wir zu einem Ausflug ins
Inselinnere auf. Wieder mit dem Minibus in vielen
Serpentinen und steil den Berg hinauf bis zum
Infozentrum am Grand Etang, einem Kratersee,
mitten im Nationalpark. Nach einigen Infos über den
Park und den Regenwald brachen wir zu einer
Wanderung um den See auf. Sehr beeindruckt
waren wir alle von den riesigen Bambus"gräsern",
die gut 15 Meter hoch gewachsen sind. Bei jedem
Windstoß gab es schöne Töne, wenn die Stämme
aneinander gestoßen sind.

Im Ort Grenville konnten wir die Fischer beobachten, die einen großen Fang angelandet haben. Der
Fisch wurde gleich ausgenommen und zum Teil gleich zum Verkauf hergerichtet. Da kann man noch
was lernen!
Als nächstes Ziel suchten wir uns die angelegten Kräuter- und Gewürzgärten aus, wo wir eine
anschauliche Führung bekommen haben, oft auch alle Kräuter und Gewürze direkt probieren konnten.
Mit den Taschen voll Mangos und Muskatnüssen ging es wieder zurück zur MOMO.
Samstag Nachmittag geht der Flug von Helga und Horst zurück nach Deutschland. Bei den
Temperaturen dort werden sie sicher oft an die Hitze hier denken. Vielleicht ist ja noch Platz im Flieger
für etwas Sonne und Wärme.
Hinweis an alle:
Leider haben wir keine aktuellen Bilder der letzten Zeit für die Homepage, da wir noch keinen Ersatz
für unsere Digitalkamera haben. Normalerweise machen wir immer Dias, doch es ist hier nicht überall
möglich diese zu entwickeln und dann auch noch Abzüge davon zu bekommen.
So halt im Moment nur Bilder aus Prospekten, die eigenen Fotos folgen, wenn wir sie haben!

Nach den drei Wochen im April, die wir zusammen mit Heikos Eltern verbracht
haben, sind wir mit MOMO erst mal wieder Richtung Norden zurück gesegelt, nach
St. Lucia.

Auf einem Plakat hatten wir im Februar entdeckt, daß im Mai
auf der Insel St. Lucia ein Jazz-Festival stattfinden soll (schon
das 10te Mal!). Da wollten wir hin!
10 Tage Musik, von regional und international bekannten
Musikern (u.a. Taj Mahal, Clark Terry, Miriam Makeba, Ronald
´Boo` Hinkson, Havana Casino, Maurice Gordon, Luther
Vandross, Ovid Alexis...).
Es hat sich auch gelohnt!!
Nicht nur wegen der Musik (das war eine sehr gute Mischung
aus klassischem Jazz und karibischen Rhythmen), sondern vor
allem die Atmosphäre auf den Konzerten und das Miteinander
von allen: quer durch alle Bevölkerungsschichten, viele
Schulklassen in ihren unterschiedlichen bunten
Schuluniformen, Schwarze, Braune, Weiße, Einheimische,
Touristen, Jazzfreunde aus aller Welt... Klasse!!
Nach dieser ausgefüllten Woche haben wir uns ein paar Tage,
zum Erholen, in die schöne Bucht vor der Rodney Bay Lagune
gelegt. Dort haben wir dann auch unsere ganzen Batterien der
Reihe nach ausgebaut und einen Teil durch neue ersetzen
müssen.



SY MOMO

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber

Last change / letzte Änderung 10. Juli 2001 ©
www.sy-momo.de
Seite 15 von 27

Ende Mai sind wir mal wieder nach Europa gesegelt, nach Martinique!

Dort haben wir dann einige der Segler, die wir bisher nur über den Funk gehört haben, persönlich
kennengelernt. So auch von der MATA HARI Heidi und Hugo, der ja jeden Morgen das Wetter für uns
deutschsprachige Segler am Funk bringen (09:00 Karibikzeit auf 8.140,0 kHz).
Das Wetter ist jetzt auch immer wichtiger, da ja so langsam die Hurrikan-Saison im Nordatlantik
losgeht.
Für uns bedeutete das, daß wir jeden Tag morgens und abends viel Zeit mit dem Empfang von
Wetterdaten verbracht haben: Wetterkarten und Satellitenfotos über Kurzwelle und PC empfangen,
die verschiedensten Funknetze und auch die offiziellen Vorhersagen abhören.
Ja und dann natürlich aus all diese Informationen die Wettersituation richtig zu interpretieren, um
entsprechend handeln zu können. Alle Buchten und Liegeplätze haben wir unter dem Gesichtspunkt
eines "Hurrican-Holes", also eines Schlupfloches, in welchem man so ein "Unding" abwettern kann,
betrachtet. Die meisten Buchten, die dafür überhaupt in Frage kommen, sind durch die vielen Schiffe
einfach hoffnungslos überfüllt. Dadurch werden dann die eigentlich gut geschützten Ecken, wie z.B.
die tief eingeschnittene und von Mangroven gesäumte Bucht von Le Marin, eher zu einer
"Mausefalle".

Diese tropischen Systeme entstehen über Afrika, wo durch Regenfälle und dadurch aufsteigende
warme, feuchte Luft Tiefdruckgebiete entstehen. Diese ziehen westwärts über den Atlantik als
sogenannte "tropical waves". Wenn auf dem Atlantik die Bedingungen für eine weitere "Energiezufuhr"
vorhanden sind, d.h. das Wasser sehr warm ist (über 27°C) und dadurch wieder warme
(=energiegeladene) Luft aufsteigen kann, sowie die Windverhältnisse in den oberen Luftschichten
nicht "zerstörend" wirken, kann sich dieses System auf dem Weg nach Westen weiter entwickeln.
Zuerst zu einer
"tropical depression" (mit Windgeschwindigkeiten bis zu 33 Knoten = ca.60 km/h), weiter dann zu
einem
"tropical storm" (bis zu 63 Knoten = ca. 120 km/h) und darüber dann zu einem
"hurrican" (Windgeschwindigkeiten über 64 Knoten, d.h. über 120 km/h, bis so ca.180km/h und noch
mehr!).
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Die Zuggeschwindigkeiten des Systems betragen so zwischen 5 und 20 Knoten (10-35 km/h), d.h. sie
legen pro Stunde zwischen 5 und 20 Seemeilen bzw. pro Tag dann zwischen 120 und 480 Seemeilen
zurück.
Unsere "Reisegeschwindigkeit" beträgt so ca. 5 Knoten, d.h. pro Tag sind das nur ca.120 Seemeilen!!!
Für die Gebiete, wo so ein System drüber zieht, sind, außer den starken und ja auch noch die
Richtung ändernden Winden, die starken Regenfälle (durch die warme, feuchte Luft) ein großes
Problem. Außerdem bilden sich auch noch hohe Wellen (3-10m und noch mehr), die einen Großteil
der Zerstörung, auch in weiter entfernten Gebieten, anrichten.
Für uns bedeutete das in dieser Zeit immer mal wieder einen heftigen Regenguß und eine frische
Brise, wenn eine "wave" über uns gezogen ist. Die ersten Weiterentwicklungen gab es im Golf von
Mexico und in der westlicheren Karibik.
Wir hatten eben jeden Tag ein waches Auge auf das, was da über den Atlantik kommt!

Vollgebunkert mit Vorräten ging es Mitte Juli wieder Richtung Süden.
Für zwei Wochen waren wir auf der Insel Bequia, wo wir viel Regenwasser von den
"waves" für unsere Dusche und zum Wäsche waschen gesammelt haben. Da war
auch Zeit mal wieder ein paar Sachen an MOMO zu richten und etwas für die
Amateurfunkprüfung zu lernen.

Auf der Hauptinsel St. Vincent, die wir bisher noch nicht besucht hatten, verbrachten wir dann auch
noch ein paar Tage. Es war deutlich weniger "touristisch", als auf den anderen Inseln bisher und hat
dadurch viel Spaß gemacht, sich mit den Einheimischen zu unterhalten, da nicht immer gleich ein
"Geschäft" für sie daraus werden sollte.
Leider haben wir bei einem Ausflug zur Ostküste mit dem Minibus einen Unfall miterleben müssen,
zum Glück nur Blechschaden und nur kleineren Verletzungen (dicke Beule und blauer Fleck, aber
überall Glassplitter!).
Doch unsere "Entdeckungsfreude" zu den Bergen und ins "Hinterland" war dadurch erst mal etwas
gebremst.
Anfang August sind wir zur "Prominenteninsel" Mystique gesegelt. Viele "Reiche und Berühmte"
haben auf der Privatinsel einen "Landsitz". Da das Ankern dort nicht mehr ohne Bezahlung möglich
ist, haben wir nur eine "Erkundungstour" für ein paar Stunden gemacht und sind dann wieder weiter
gesegelt. Es ist schon sehr auffällig, daß alles sehr gepflegt ist und nahezu kein Müll herum liegt. Nur
sehr viele Kokosnüsse, die wir dann auch auf MOMO "entsorgt" haben!
Weiter ging es nach Canouan, wo wir, völlig überraschend, ein riesiges Ferien-Resort-Dorf "entdeckt"
haben. In unseren (veralteten) Hafenhandbüchern und Karten gibt es das gar noch nicht, dabei ist
doch fast die halbe Insel nicht mehr öffentlich zugänglich!
In den Tobago Cays sind wir dann fast jeden Tag zum Schnorcheln und Schwimmen ins türkisfarbene
Wasser gesprungen, es ist dort einfach immer wunderschön!
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Auf unserem Lieblings-"Anken-im-Pool-Platz" auf der Insel PSV (Petit St. Vincent) wollten wir auch ein
paar Tage verbringen. Doch durch die Wettervorhersagen am 15.August Abends erfuhren wir von
einem "System" auf dem Atlantik, welches Richtung Karibik unterwegs ist und sich " weiter entwickeln"
könnte. Wir planten für den nächsten Morgen eine frühe Abfahrt Richtung Grenada, in das Hurrican-
Hole in der Egmont Bay ein.
Am dem Abend waren wir noch bei einem deutschen Charterschiff zum Essen eingeladen. Wir fragten
sie, welche Infos sie haben und wie sie Wetterberichte empfangen. Gar nicht!!!!!! Für uns
unvorstellbar, daß Leute unterwegs sind, die während der Hurrican-Saison in einem "gefährdeten"
Gebiet ein Schiff chartern können und sich nicht ums Wetter kümmern!
Als wir am Morgen Anker-auf gegangen sind, haben wir auch noch den anderen Schiffe in der Bucht
Bescheid gesagt, daß das die "tropical depression nr.4" weiter im Kommen ist. Keiner wußte davon!!
Dabei sollte das System in ca. 12 Stunden die Inselkette erreichen und zwar relativ weit im Süden!
Wir waren mit MOMO am Nachmittag in Grenada und haben die Nacht in der gut geschützten Bucht
verbracht. Das System, inzwischen zu dem "tropical storm CHANTAL" weiter entwickelt, hat sich kurz
vor den Inseln selbst zerstört, da die Zuggeschwindigkeit zu hoch war. D.h. während das "System" die
Inseln überquert hat, war es ohne Wind und Regen, erst danach hat es sich wieder "runtergebremst"
und wieder an Stärke zugenommen.
Wir konnten einen für einen Durchzug eines tropischen Systems phantastischen Himmel beobachten:
viele Wolken angestrahlt in Farben von Gelb über Orange und Rot zu Violett ohne das
"Unangenehme" (Wind/Regen/Welle) dabei zu haben. Glück für alle, die (noch!) nicht mit einem
Tropischen System gerechnet haben!!
Mit den am nächsten Tag herrschenden südlichen Winden sind wir gleich wieder in den Norden
zurück gesegelt. Wir wollten an MOMO noch etwas Schweißen lassen und haben dazu in der Tyrrel
Bay auf Carriacou eine gute Möglichkeit gefunden. Dominique, ein Franzose, der schon viele Jahre in
der Karibik auf einem Schiff lebt, hat ein "Arbeitsschiff" in der Bucht liegen, wo er viele Metallarbeiten
an anderen Schiffen machen kann, vor allem Schweißen. So mußten wir MOMO nicht extra dafür an
Land stellen und haben jetzt wieder ein dichtes Ankerkettenrohr!
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Anfang September haben wir uns dann nach Trinidad aufgemacht. Alles, was wir
bis dahin davon gehört hatten, war eher abschreckend, als anziehend: voll,
dreckiges Wasser durch viel Industrie, heiß und ständig feucht durch tägliche
Regenschauer...
Aber wie das oft so ist, man muß seine Erfahrungen ja selber machen!

Das Wasser war sehr trübe, da viele
Schwebstoffe aus den Südamerikanischen
Flüssen darin sind und, wenn der Wind in die
Bucht gestanden ist, sind Unmengen an
Zivilisationsmüll angeschwommen kommen. Es
sind auch jeden Tage mehr Seepocken am
Unterwasserschiff gewachsen. Das ist dort halt
so!

Doch an Land und von den Leuten waren wir absolut positiv überrascht. Die "Trinis", wie sich die
Leute selbst nennen, sind einfach sehr nett und absolut freundlich und an anderen Menschen
interessiert. Selten bisher haben wir uns so willkommen gefühlt! Die Bevölkerung ist ein buntes
Gemisch aus Menschen afrikanischer und indischer Abstammung, doch auch viele Asiaten, Europäer
und Amerikaner sind zu finden. Natürlich mit all den unterschiedlichen Religionen und Bräuchen. Und
das Miteinander klappt eigentlich ganz gut!

Aber auch die Insel ist wunderschön!
Im Nordteil, in den Bergen, ist man in
wunderschöner, grüner Natur unterwegs oder an der
Küste an einigen langen Sandstränden zum Baden.

Es gibt auf Trinidad und Tobago auch einige
Vogelarten, die es nur dort gibt. In einem
Vogelpark, der sich der auf Wildvögel und deren
Bestandserhaltung spezialisiert hat, hatten wir
zusammen mit einer Schulklasse eine Führung.
Da waren die Erklärungen auch in Englisch kein
Problem mehr für uns!
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Eine sehr seltene Erscheinung ist auch der "Pitch-Lake". Aus diesem
Asphaltsee werden seit vielen Jahren täglich einige Tonnen Rohasphalt
gebaggert, um weltweit als Belag auf die Straßen zu kommen.
An manchen Stellen ist der "See" so fest, daß man, mit nur etwas
Einsinken, darauf laufen kann. An anderen Stellen ist er einfach
zähflüssig wie ein Moor und auch genauso gefährlich.
Mit einer versierten Führerin sind wir über den ganzen "See" gelaufen
und immer gut um die "offenen" Stellen herumgekommen. Das
Regenwasser, welches sich auf der Oberfläche in kleinen "Badewannen"
sammelt, ist durch den Schwefel sogar sehr gesund zum Baden.

Rein kulinarisch waren wir von der Insel sehr begeistert. Es gibt hier wieder einen richtig großen Obst-
Gemüse- und Fleisch/Fisch-Markt. So eine Qualität und Auswahl findet man auf den kleinen Inseln
der Antillen nicht oft. Es war jeden Samstag Morgen ein wunderschönes Erlebnis und unsere
Rucksäcke immer bis oben voll!
Durch die vielen unterschiedlichen Nationalitäten gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche
Eßkulturen. Wir haben fleißig immer wieder neue kleine Gerichte ausprobiert, die es fast überall an
den Straßenecken gab: Doubles, Rotis, Pelaus Callaloo und Hühnchen in allen Varianten. Und das
alles wirklich billig! Mhhhh...

Ende Oktober brechen wir von Trinidad Richtung
Norden auf. Mit einem kurzen Zwischenstop auf
Carriacou, zum Unterwasserschiff abkratzen und bei
Hans und Carina von der PK3 "Tschüs" sagen, geht
es in langen Schlägen nach Martinique.
Bei St. Lucia begleitet uns eine Delphinschule für
eine ganze Weile. Die Tiere haben einen Spaß in
unserer Bugwelle zu tanzen und wir können uns gar
nicht satt sehen, an dieser Eleganz der Tiere.
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Anfang November bekommen wir endlich mal wieder Besuch:

Renate, eine Freundin von uns "Zuhause", aus
Kalchreuth, zieht, beladen mit vielen
interessanten und leckeren Mitbringseln von
Daheim, bei uns ein.
Zusammen wollen wir in vier Wochen bis nach
Guadeloupe segeln und Land, Leute und
natürlich das Wasser genießen. Nach einer
kurzen Gewöhnungsphase an die Bewegungen
von MOMO und dem Ein- und Aussteigen ins
Dingi, fühlt sich Renate gleich "pudelwohl" an
Bord.

Bei einem Ausflug mit dem Auto über die Insel sehen wir viele tropische
Blumen, durchfahren den Regenwald und wandern an der Ostküste bis zu
dem östlichsten Leuchtturm der Kleinen Antillen. Da es immer mal wieder
regnet, verstehen wir, weshalb diese Insel so üppig grün bewachsen sein
kann.

 

In der Hauptstadt Fort-de-France machen wir dann auch eine Runde durch die Altstadt. Neben der
Statue der Kaiserin Josephine (die Frau von Napoleon, wurde auf Martinique geboren), der Bibliothek
Schoechler (stand schon in Paris auf der Weltausstellung) haben wir uns natürlich auch auf dem Obst-
Gemüse- und Gewürze-Markt umgesehen. Und Renate hat gleich die ersten duftenden Mitbringsel
erstanden.
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Unser nächster Stop mit MOMO war vor der ehemaligen Inselhauptstadt St. Pierre.
Im Mai 1902 brach der hinter der Stadt liegende Vulkan Mont Pelèe aus und durch die Lava, Steine
und die große Hitze wurden fast alle 30.000 Einwohner getötet und die Stadt sehr stark verschüttet
und zerstört. Nur ein Sträfling, der in seiner Zelle eingesperrt war, überlebte dieses Naturereignis.
Auch die ganzen Handels- und Frachtschiffe, die vor der Stadt ankerten, wurden durch die Flutwellen
zerstört und versenkt.
Die Vorzeichen des Ausbruchs (Austritt von Asche und kleinere Eruptionen) wurden von der
Regierung ignoriert, da ein paar Tage später Wahlen stattfinden sollten und die Bevölkerung in der
Stadt bleiben sollten!

In einem kleinen Museum und auch den Überresten des Gefängnisses konnten wir uns gut und
anschaulich von dem Vorher und der Situation nachher informieren.
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So hat die Inselhauptstadt zu ihrer Blütezeit ausgeschaut.
Im Hafen werden die Fässer mit Rum, Zucker, Kakao und
anderen Inselprodukten auf die Schiffe verladen und zum
Mutterland nach Europa gebracht.

Unsere nächste Insel auf der Fahrt nach Norden ist Dominica. Sie gilt als die
ursprünglichste und "wildeste" der ganzen Antillen.
Vor der Hauptstadt Roseau begegnen wir, genau bei Sonnenuntergang, dem
fünfmastigen Segelkreuzfahrt-Schiff "ROYAL STARCLIPPER". Das ist doch
jedesmal ein beeindruckendes Erlebnis!

Geankert haben wir im Norden der Insel, in der Bucht von Portsmouth. Entlang der Küste zieht sich
die karibische Ortschaft mit vielen kleinen, bunten Holzhäuschen, gesäumt von Palmen, Brotfrucht-
und Mangobäumen und um jedes Haus ein üppig grüner Garten. Es macht Spaß die Straße entlang
zu laufen und mit den Bewohnern zu sprechen. Am Markt am Samstagmorgen gibt es dann wieder
viel frisches und lokales Obst und Gemüse.
An einem Tag fahren wir zur Inselhauptstadt Roseau. Mit dem lokalen Kleinbus sind wir gut eine
Stunde unterwegs. Es geht entlang an der Küste und über einige hohe Bergstraßen, so bekommen
wir einen kleinen Eindruck der Insel. In der Hauptstadt herrscht quirliges Leben und wir freuen uns
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über die vielen alten, aber sehr schönen Gebäude.
Es geht natürlich auch in den Hafen und auch wieder zum Markt!

Auf der Insel gibt es noch über 3000 Bewohner der ursprünglichen Bevölkerung, der Kariben. Die
meisten leben im Norden in einem selbstverwalteten Territorium und verdienen sich ihren
Lebensunterhalt mit der Produktion von Gebrauchsgegenständen, wie Taschen, Körben, Reusen und
Kochgeschirr aus natürlichen Materialien.
Im Süden der Insel befinden sich in den Bergen viele Wasserfälle und Bergseen. Durch den
vulkanischen Aufbau der Insel gibt es auch wieder viele Schwefelquellen und als eine Besonderheit
einen "boiling lake". Das ist ein Kratersee, dessen Wassertemperatur nahe des Siedepunktes ist und
der deshalb immer "blubbert" und von der Oberfläche heißer Dampf aufsteigt.
Wir verbrachten einige ruhige Tage mit Schwimmen und Faulenzen in der schönen Ankerbucht, bevor
es dann wieder zurück in eine "andere Welt" ging.

Nach einer, leider windlosen, Überfahrt zu der kleinen Inselgruppe Iles des Saintes
sind wir doch sehr überrascht von dieser anderen Karibik, die wir hier finden: viele
Ausflugsschiffe und Fähren liegen im Hafen, entsprechend viel Verkehr mit Bussen
und Leih-Rollern und den ganzen Touristen, überall Souvenierläden und von der
Vegetation her völlig anders.

Wir laufen zusammen zu dem Fort Napoleon auf der Hauptinsel Terre d'en Haut und genießen den
Rundblick. Im Süden Dominica, im Norden Guadeloupe und um uns herum die vielen kleinen Inseln
der Saints und Marie Galante.
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An der Ostküste machen wir einen schönen
langen Spaziergang am Strand entlang.
Heiko schafft es mal wieder eine Kokosnuß, die
angespült worden ist, völlig ohne Werkzeug zu
entpacken.
Lecker, so ein Drink und Snack direkt am
Strand!

Natürlich verbringen wir eine ganze Weile mit Schwimmen, Schnorcheln und gutem Essen auf der
Inselgruppe!
Weiter geht es nach Point-a-Pitre auf Guadeloupe. Wir wollen uns die Stadt ansehen, deshalb ankern
wir direkt davor. Noch einmal vollbepackt mit frischen Sachen legen wir uns mit MOMO für den Rest
der Woche auf einen Ankerplatz vor der Insel Gosier, nur ein paar Kilometer von der Hauptstadt weg.
Dort können wir wieder in sauberen Wasser schwimmen und auch einen Leihwagen mieten.
Einen Tag fahren wir durch den westlichen Teil der Insel, zu den Wasserfällen und Flüssen, die aus
den Vulkanbergen kommen. Bei einem Forsthaus machen wir eine Tour durch den Regenwald und
ein Picknick direkt am Fluß.

Am nächsten Tag steht eine Rum-Destillerie auf dem Programm. Wir
können die Produktionsschritte (vom Zuckerrohr bis zum fertigen Rum)
sehen und natürlich das Endergebnis probieren.
Das sind sicher die begehrtesten Mitbringsel, die Renate dort ersteht!

 

An der Nordküste machen wir mittags an einem
Sandstrand Picknick und fahren danach an einer
Steilküste entlang.
Die Insel ist durch ihren unterschiedlichen
geologischen Aufbau sehr vielseitig, da ist für jeden
was dabei!
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Am 1. Dezember bringen wir am Abend, nach einem verregneten Nachmittag, Renate zum Flugplatz.
Nach vier Wochen fällt es ihr auch wieder schwer, lange Hosen, Socken und Pullover anzuziehen.

Gleich anschließend an Renates Besuch trifft Dieter bei uns ein. Er verlängert seinen Törn als
Charterskipper noch um ein paar Tage, um uns zu besuchen.
Am frühen Montagmorgen passieren wir die zwei Klapp-Brücken, die über dem Riviere Salee führen.
Dieser "Salzfluß" ist die Verbindungsstelle zwische den beiden Inselhälften von Guadeloupe.
Nach der Durchfahrt durchs Riff legen wir Kurs nach St. Barth's an. Und können endlich mal wieder
segeln, da es einen schönen Wind hat.
Nach einem leckeren, frisch gefangenen Abendessen erreichen wir am frühen Morgen den Ankerplatz
von Gustavia und schlafen uns dort aus.

Bei strahlendem Sonnenschein erkunden wir am nächsten Tag die Stadt und die Umgebung von
Gustavia.
Wir sind von dem Flugplatz der Inselflieger so beeindruckt, daß wir lange warten, bis ein Flieger
kommt.
Im Landeanflug fliegen die kleinen Maschinen knapp über der befahrenen Straße (auf der Bergkuppe)
und können erst dann die Landebahn sehen.



SY MOMO

SY MOMO
Jutta Richter und Heiko Sauber

Last change / letzte Änderung 10. Juli 2001 ©
www.sy-momo.de
Seite 26 von 27

Das für uns Segler interessanteste Ereignis aber war das Regattaschiff im Hafen, die ASSA ABLOY.
Sie ist das Schwesterschiff der im Moment im Volvo-Ocean-Race teilnehmenden Yacht.
Schiff und Crew sind erst gerade von den Kanarischen Inseln gekommen und auf dem Weg nach
USA, wo die Regattaflotte im Frühjahr eintreffen soll.
Wir sprechen mit dem Skipper und der Crew und dürfen uns auf und im Schiff umsehen!

In der Navigationsecke unter dem Cockpit verbringt
der Navigator auf der "echten" ASSA ABLOY über
80% der Zeit auf dem Schiff.
Da sieht man dann nichts mehr vom Ozean!

Nach den zwei Tagen in Gustavia segeln wir noch zusammen mit Dieter nach St. Maarten.
Dort bringen wir ihn am Freitag mit dem Dingi fast direkt bis zum Flughafengebäude, nur eine Straße
ist zwischen der Lagune und der Abfertigungshalle.
Wir wollen mit MOMO hier noch eine Weile bleiben.
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Auf der holländisch-französischen Insel St. Maarten / St. Martin
kommt dann Weihnachtsstimmung auf:

Heiko bäckt gleich drei verschiedene Sorten Plätzchen und wir holen all die weihnachtlichen
Mitbringsel von Zuhause raus: Lebkuchen, Magenbrot und Spekulatius.
Da kann man schon mal vergessen, daß wir Sommerwetter draußen haben!

Wir wollen hier noch ein paar Tage bleiben und uns dann Richtung Virgen Islands aufmachen.

Wir wünschen allen noch ein schönes Weihnachten und
natürlich

einen guten Rutsch ins Jahr 2002!!


