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Termin:

22. März bis 5. April 2014

Crew:

Skipper: Tom · Guide: Loic · Kurt · Reinhold · Helmut
Hans · Ludwig · Peter · Frowalt

Schiff:

Lagoon 420 „Ema VI“
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In einem Seglerleben muss man zumindest einmal die Karibik auf „eigenem“
Kiel bereist haben, heißt es in einer Seglerweisheit. Diese Aussage wollen
wir überprüfen. Wer sind wir? Wir, das sind die Crew Oberösterreich
vom YCA mit dem Clubtörn 2014 einerseits und der „Karibik Explorer“
von Yachtcharter Müller andererseits. Beide Veranstaltungen nützen
die vorhandenen Synergien. 15 Crews aus der Alpenrepublik erkunden
gemeinsam die Karibik, die Kleinen Antillen, genauer gesagt, die Windwards
Islands. Die Gruppe soll Sicherheit vermitteln, gleichzeitig soll aber auch die
Individualität eines Segeltörns nicht verloren gehen.
Bei der Törnplanung wurde besonders darauf
geachtet, dass wir nicht als Karawane durch das
Revier ziehen, sondern dass man sich leicht von
der Route aus- und wieder einklinken kann. Der
Törnverlauf soll uns von Nord nach Süd und zurück zu
vielen Sehenswürdigkeiten führen, aber es soll auch
Freiraum zum Schwimmen und Schnorcheln bleiben.
Als Vorlaufzeit für dieses Unternehmen haben die
Organisatoren fast 2 Jahre benötigt.
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Die Windwards Islands bestehen aus Martinique im
Norden, St Lucia, St Vincent mit den Grenadinen und
Grenada im Süden. Martinique ist ein französisches
Übersee-Department, also ein Teil Frankreichs
und somit der EU. Die Währung ist der Euro.
St Lucia und St Vincent mit den Grenadinen
sind unabhängige Monarchien, Grenada, eine
unabhängige Republik, alle im Verbund des
British Commonwealth mit der Queen als
Staatsoberhaupt. Obwohl St Lucia,
St Vincent und Grenada eine
einheitliche Währung, East Caribian
Dollar, haben, handelt es sich um
eigenständige Staaten, sodass bei
Grenzübertritten zeitraubende Einund Ausklarierungsprozeduren
nicht vermeidbar sind.
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Die größeren Inseln des Windwards-Archipels gleichen sich zwar in
ihrer äußeren Form, unterscheiden sich aber durch Kultur, Politik und
wirtschaftliche Strukturen. Es handelt sich bei den Windwards um einen
Schmelztiegel von Menschen unterschiedlichster Herkunft, Kulturen und
Entwicklungen, sodass jede Insel seine Identität entwickelt hat. Obwohl alle
Inseln mit Natursehenswürdigkeiten verschwenderisch übersät sind, bemerkt
man auch hier bei genauerer Betrachtung eigene Inselcharakteristika.

ac

.y

w

Die Windwards liegen im Passatgürtel des Nordatlantiks. Von November
bis Juni ist die trockene Saison, die Regenzeit dauert von Juni bis Anfang
Dezember, was auch der Hurrikansaison entspricht. Das am häufigsten,
von Hurrikans heim gesuchte Gebiet der Windwards sind die nördlich von
Martinique gelegenen Gewässer und Inseln. Nach Süden hin nimmt das
Hurrikanrisiko deutlich ab.
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In der trockenen Saison genießen wir Segler den Passat, der mit 4 bis 6 Bft
aus NE bis E konstant bläst.
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Die Lufttemperatur liegt bei Tag zwischen 25° und 28°C, während der Nacht
kühlt es etwas ab. Die Wassertemperatur mit 24° bis 26°C ist ebenfalls sehr
angenehm.
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Warme, kurze, heftige Regenschauer sind in den Tropen keine Seltenheit.
Obwohl die Wetterlage sehr stabil in der Region erscheint, sollte man wie
überall den Wetterbericht vor dem Ablegen gewissenhaft studieren.
Die Navigation ist in diesem Revier nicht schwierig, da man hauptsächlich
auf Sicht navigieren kann. Es gibt ausreichend Kartenmaterial für das Revier.
Man beachte aber, dass in der Karibik das Lateralsystem B gültig ist (an BB
von See einlaufend grün; an StB von See einlaufend rot). Man liegt auf der
sicheren Seite, wenn man auch diesen Grundsatz für die Augapfelnavigation
beherzigt: Sail in the dark blue water, anchor in the light green water and
stay away from the white or brown water!
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Bei der Törnvorbesprechung lernen sich die Crews gegenseitig kennen.
Obwohl wir uns von verschiedenen Veranstaltungen des YCA kennen, fahren
wir in dieser Zusammensetzung zum ersten Mal als Crew gemeinsam.
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Wir sind: Tom, unser Leithammel, Kurt, der Fischer, Peter, unser Schatzmeister,
Ludwig, unser Senior, Reinhard, unser Musikicus, Helmut, unser Ruhepol, Hans,
unser Schnorchelspezialist und Frowalt. Die letzten organisatorischen Details
wie Anreise, Einkaufslisten und sonstige offene Fragen werden geklärt. Dankbar
nehmen wir die guten Ratschläge von Mitseglern an, die die Karibik schon
einmal bereist haben. Obwohl es noch fast vier Wochen bis zur Abreise dauert,
hat uns alle schon das Reisefieber gepackt.
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04:30 mit dem Taxi fahren wir zum Urfahraner Jahrmarktsgelände. Es
sind schon ein paar Karibikexplorer da, allerdings mit Skiern, statt mit
Taucherbrille ausgerüstet. Die gehören nicht zu uns, für die geht’s in die
Berge, aber der Schmäh ist damit gestartet. Sie steigen auch in einen
anderen Bus ein. Bald sind die Teilnehmer, die von Wien starten, vollzählig
versammelt. Der komfortable Bus nach Wien Schwechat sammelt in
St Florian noch einige auf, abzählen und jetzt geht’s los!
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08:00 Ankunft Flughafen Wien. Einchecken nach Paris bzw nach Fort
de France. Panik, Wahnsinn, Stress, Ludwig findet seinen Pass nicht. In
Linz vergessen! Bis zum Einsteigen haben wir noch 1 3/4 Stunden Zeit.
In dieser Zeit brauchen wir einen Pass. Am Flughafen in Wien gibt es eine
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Ausweisstelle. Der Beamte ist freundlich und hilfsbereit. Nach ca 45min hält
Ludwig glücklich seinen weißen, österreichischen Notpass in Händen.
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10:15 heben wir nach Paris Charles de Gaulle ab, wo wir pünktlich gegen
12:00 eintreffen. In Paris müssen wir den Flughafen wechseln. Der Air
France Bus bringt uns nach Orly. Wir haben ausreichend Zeit.
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16:00 gemeinsam mit den via München angereisten Explorern starten wir
nach Fort de France auf Martinique. Der Flug verläuft ziemlich ruhig. Die
Flugzeit beträgt ca 8 1/2 Stunden.
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23/03/14 Marina le Marin (Martinique) –
Marigot bay (St lucia)
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19:00 landet AF 848 in Fort de France. 26°C Lufttemperatur, hohe
Luftfeuchtigkeit und der warme Passatwind empfangen uns. Der Transfer
nach Le Marin in die Marina dauert ungefähr eine Stunde. Die Boote werden
bezogen. Den langen und anstrengenden Anreisetag lassen wir mit einem
Drink im Marinarestaurant ausklingen.

Le Marin liegt an der Südküste Martiniques. Die Marina Port du Marin oder
auch Port de Plaisance genannt ist der ideale Ausgangspunkt für einen
5

längeren Aufenthalt in den Windwards. Die Marina Port du Marin bietet eine
hervorragende Infrastruktur für Service, Reparaturen und entsprechenden
Komfort an. Es ist ein Port of Entry. Das Klarieren ist gebührenfrei.
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In unser geräumiges Schiff, einer Lagoon 420, namens Ema VI, verstauen
wir den im Vorfeld bei Star Voyages georderten Proviant. Frisches Obst,
Gemüse, Brot und andere Kleinigkeiten kaufen wir im nahe gelegenen
Supermarkt.
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Loic, unser einheimischer Skipper, stößt zu uns. Jetzt sind wir komplett.
Er hat bereits die Übernahme abgeschlossen, sodass Thomas und er die
anderen Crews unterstützen können. Die heutige Reiseroute wird noch
abgesprochen. Auch die Ausreiseformalitäten werden erledigt.
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10:30 mit dem Kommando „Leinen los“ starten wir in den Karibik Explorer.
Das Fahrwasser ist gut mit Dalben gekennzeichnet. Nach ein paar Minuten
sehen wir backbord, im Osten der Bucht, die kleine Bucht Baie des
Cyclones, ein perfektes Hurrikanschlupfloch. Die Segel setzen wir noch im
Schutz der Bucht.
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11:00 Maschine aus. Wir segeln bei 3 -4 Bft mit 8 Kt und Kurs ca 195°
Richtung St Lucia. Die See im ca 20 SM breiten St Lucia Channel wird
etwas rauer. Unser Katamaran stampft in Richtung St Lucia. Es ist etwas
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unangenehm, aber unserer guten Stimmung an Bord tut das keinen
Abbruch. Durch die Abdeckung von St Lucia wird es wieder angenehmer.
Nachdem wir die Rodney Bay passiert haben, beginnt das Wasser zu
brodeln. 13:30 haben wir Besuch von einer Delfinschule. Die Tiere springen
übermütig um unser Schiff, zeigen uns artistische Kunststücke. Nachdem sie
uns ihr Programm vorgeführt haben, ziehen sie weiter.
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Von der Ferne betrachten wir die Kreuzfahrtschiffe, die vor Castries, der
Inselhauptstadt liegen. Luxus haben die sicher mehr als wir, aber ….
Als Ansteuerungsziel dient uns das von Weitem erkennbare Hess Oil’s
Tanker Depot. Ca 1 SM südlich davon befindet sich die Einfahrt zur Marigot
Bay, unserem heutigen Tagesziel. Bevor wir anlegen, genießen wir noch das
karibische Wasser bei einem Badestopp. Hier machen wir zum ersten Mal
Bekanntschaft mit den „Boatboys“, die zu überhöhten Preisen in aggressiver
Art Früchte, Fische und ihre Dienste verkaufen.
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16:45 Anlegen in der großzügigen Marigot Marina. Wasser und Landstrom
sind vorhanden. Das Personal ist hilfsbereit und sehr freundlich. Es ist auch
ein Port of Entry.
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Die Marigot Bay mit der üppigen Tropenvegetation zählt zu den schönsten
Ankerplätzen der Karibik. Mangroven säumen den Steg in der Marina. Der
Film „Dr Doolittle“ mit Rex Harrison wurde hier 1966 gedreht.
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Den Abend lassen wir im Kapella Marigot Bay Marina Restaurant mit
einem gemeinsamen Essen ausklingen. Die Preise fallen unter die Rubrik
gehoben, die Bedienung unter langweilig. Aber das Ambiente der Anlage ist
wunderschön.
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24/03/14 Marigot Bay (St Lucia) –
Admiralty Bay (Bequia)
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Heute steht ein etwas längerer Schlag auf dem Programm. Brotbacken ist
heute die erste Aufgabe. Bei Sonnenaufgang bergen wir den Anker.
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06:00 verlassen wir die Marigot Bay. Unser Kurs führt uns entlang der
Westküste von St Lucia, vorbei an Soufriere, den berühmten Pitons, über
den St Vincent Channel entlang der Westküste von St Vincent, schließlich
durch den Bequia Channel. Am südlichen Ende kann man die Strömung von
1 bis 2 kt spüren. Wir segeln ein gutes Stück des Weges, nehmen aber auch
den Motor zu Hilfe.
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15:30 hängt unsere Ema VI sicher an der Boje in der Admiralty Bay vor Port
Elizabeth auf Bequia. Diese gut Schutz bietende, wunderschöne Bucht,
ein bevorzugter Ankerplatz zwischen St Lucia und Grenada, lädt zum
Schwimmen und Schnorcheln ein. Abendessen gibt es an Bord.
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Bequia, mit der Walfangtradition ist ein touristisches Zentrum in den
Grenadinen. Die Bewohner sind freundlich, man merkt aber, dass sie nicht
mit Reichtum gesegnet sind. Schottische Einwanderer haben um 1840
Bequia und Mustique zu Walfangzentren ausgebaut. Bequia kann auf eine
große Seefahrtstradition zurückblicken. Es wurden auch in der „Open Air
Werft“ die klassischen Bequia Schoner gebaut. Der Bau des Flughafen 1993
hat sich positiv auf die Entwicklung des Tourismus ausgewirkt.
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In der Admiralty Bay offeriert ein Versorgungsboot, Wasser und Diesel. Der
Markt im Ort bietet frisches Obst und Gemüse an. In den Supermärkten
kann man die Dinge für das tägliche Leben kaufen.
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25/03/14 admiralty bay (bequia) –
Salt Whistle bay (Mayreau)
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Mit dem Dinghi setzen wir nach Port Elizabeth über, während Loic die
Grenzformalitäten erledigt, besichtigen wir den malerischen Ort.
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11:00 wir legen von der Boje ab. An der Westspitze von Bequia beim
Leuchtfeuer West Cay mahnt ein gestrandeter Kutter zu entsprechender
Sorgfalt beim Navigieren. Unser Kurs führt uns weiter nach Süden. Navigiert
wird auf Sicht. Canouan dient als Richtmarke. Wir segeln auf Halbwindkurs
mit 7Kt bei 4 Bft. Tom und Loic haben die Angeln ausgelegt.
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13:00 auf der Höhe von Petit Canouan schlägt Tom`s Angel an. Er hat einen
Barracuda am Haken. Der Fisch ist ca 70 cm lang und hat ungefähr 3kg.
Das Abendessen scheint gesichert. Es dauert nicht lange, da schlägt Loic’s
Angel aus. Schon beim Einholen spürt er, da ist ein größeres Gerät dran. Ein
12,5kg schwerer Kingsfish fettet unseren Proviant auf.
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Nachdem wir Canouan backbord passiert haben, halten wir Ausschau nach
Catholic Island, das uns die Einfahrt zur Salt Whistle Bay auf Mayreau weist.
15:00 freundliche Boatboys sind uns beim Festmachen an der Boje
behilflich. Sie helfen auch beim Zerlegen des Kingsfishs. Als Lohn fordern
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diese bescheidenen Burschen den Kopf des Fisches. Toms Barracuda
tauschen wir gegen einen gegrillten Lobster.
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Auf Mayreau gibt es wie auch auf Union Island und Canouan keine Quellen.
Das Regenwasser wird in Zisternen gesammelt. Wasserleitungen versorgen
heute alle Haushalte auf der Insel. Dies wurden allerdings erst in den letzten
Jahren fertiggestellt. Die hygienische Situation war bis dahin katastrophal
und mit einer hohen Sterblichkeitsrate bei Kindern verbunden.
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Die sichelförmige Salt Whistle Bay mit ihrem malerischen Palmensandstrand
vermittelt Karibikfeeling pur. Vom dicht bewaldeten Hügel im Norden bietet
sich ein unvergesslicher Blick über die Bucht. Der nur wenige Meter schmale
mit Kingspalmen bewachsene Sandsteg vermittelt den Eindruck einer
lebenden Kulisse, in der im Hintergrund die unterschiedlichsten Segelschiffe
durchgezogen werden. Sie ist zwar in den Seekarten nicht namentlich
erwähnt, aber bei den Yachties wohl bekannt. Neben uns ankert ein etwas
heruntergekommener Stahlkatamaran. Vielleicht hat die Schönheit dieser
Bucht den Seefahrer so gefesselt, dass er nicht mehr von hier losgekommen
ist, mutmaßen wir.
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Übermütig schwimmen, schnorcheln die Explorer. Die drei Mäderl vom
Nachbarboot schießen mit ihren neckischen Blumenbadehauben den Vogel
des heutigen Abends ab.
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Wir genießen in der Strandbar des in die Jahre gekommen Resorthotels den
Sonnenuntergang, bevor wir an Bord frisch gegrillten Lobster als Vorspeise
und Kingsfish im Rohr gedünstet als Hauptspeise zum Abendessen
verzehren.
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26/03/14 Salt Whistler Bay (Mayreau) –
Petit Bateau (Tobago Cays)
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09:40 Leinen los von der Boje. Unter Motor nehmen wir die kurze Strecke
zu den Tobago Cays in Angriff. Wir kommen aus Nordwesten, der
Ansteuerungskurs liegt bei 130°. Mit dem Fernglas kann man sich auch
an den beiden Richtbaken an der Südspitze von Petit Rameau und an der
Nordspitze von Petit Bateau orientieren. Natürlich ist auf die Riffs nahe dem
Fahrwasser zu achten. Die Ansteuerung von Südwest ist schwieriger und
nur bei hervorragenden Sichtbedingungen möglich. Manche Vercharterer
verbieten diese Anfahrt.
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10:30 fällt der Anker vor der Ostspitze von Baradal und dem Horse Shoe
Reef. Wir sind beim „Tor zum Paradies“ angekommen. Der Naturpark
der Tobago Cays besteht aus vier unbewohnten Inseln, Petit Rameau,
im Norden, in der Mitte, Petit Bateau, im Süden, Jamesby, und im Osten
Baradal. Das Horse Shoe Riff umringt die Inseln im Osten in Form eines
Halbkreises. Die Wasserfarbe spielt alle nur denkbaren Farbschattierungen
von dunkelblau über azur bis zu grell türkis. Der weiße Sandstrand gibt
diesem unvergesslichen Bild den angemessenen Rahmen.
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Beim Schnorcheln fühlen wir uns wie beim Schwimmen im Aquarium.
Der Boden ist mit Korallen übersät. Bunte Fischschwärme umringen uns.
Rochen ziehen vorbei. Schildkröten lassen sich streicheln. Bei all dem
Augenschmaus soll man aber auch auf die relativ starke Strömung achten.
Im Cockpit genießen wir die Pausen und diese wunderschöne Landschaft.
Plötzlich hören wir vom Riff ein verzweifeltes Zurufen, Tom erkennt den
Ernst der Situation als erster, packt das Dinghi und eilt zum Rufer, der ist
vollkommen erschöpft und panisch. Er hat nicht auf die Strömung geachtet
und ist in Panik geraten, weil er alleine den Weg zurück zu seinem Schiff
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nicht mehr geschafft hätte. Tom schleppt ihn zum nächsten Boot und bringt
ihn dann zu seinem Schiff. Seine Crew hat den ganzen Vorfall und den Ernst
der Lage nicht erkannt. Nach diesem Vorfall gehen wir nur mehr zu zweit
zum Schnorcheln ins Wasser. Lustige Boatboys verkaufen T-Shirts und Obst.
Sie sind freundlich und unaufdringlich. Einer von ihnen führt sogar unseren
YCA Wimpel am „Mast“.
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27/03/14 Petit bateau (tobagoCays) –
Clifton Harbour (Union island)
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16:30 fahren wir zur Durchfahrt zwischen Petit Rameau und Petit Bateau,
wo wir die Nacht am Anker verbringen. Auf Petit Bateau hat Tom einen
gemeinsamen, karibischen Grillabend unter Palmen organisiert. Es gibt
Lobster, Fisch oder Huhn mit Reis und typisches kreolisches Gemüse. Die
dargebotene Musik passt gut zum Fest und zur guten Stimmung. Peter,
unser MacGyver, bastelt nach Einbruch der tiefschwarzen Nacht aus
Smartphone und einer Wasserflasche eine strahlene Tischleuchte. Langsam
löst sich die Party auf und Ruhe kehrt auf den ankernden Explorerbooten
ein.

09:00 verlegen wir unseren Ankerplatz an die Ostseite Petit Bateau. Mit dem
Dinghi bringt uns Loic zum Schnorcheln zum Riff und später zum Strand
12

auf Baradal. Dort erklimmen wir den Hügel, von wo wir einen großartigen
Ausblick über die Cays haben. Im Gebüsch am Hügel entdecken wir zwei
Chamäleons. Zurück auf der Ema VI erhalten wir noch Besuch von den
Crews Fasti und Kurt.
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13:30 nehmen wir Abschied vom „Tor zum Paradies“ und fahren unter
Motor nach Clifton Harbour auf Union Island. Diesmal nehmen wir die
Südwest Route. Die Wetter- und Sichtbedingungen sind entsprechend
gut, sodass wir es wagen können, außerdem verfügt Loic ja über die
entsprechende Ortskenntnis. Dabei kommen wir an Palm Island vorbei.
Das Erscheinungsbild von Palm Island ist von von John und Mary Caldwell
geprägt. Sie haben die Insel auf 99 Jahre von der Regierung von St Vincent
gepachtet. Mit großem Erfolg haben sie Kokospalmen gepflanzt. Sie haben
auch ein Luxushotel auf die Insel gebaut. Die Insel ist von Riffs umgeben,
die einzige Ankermöglichkeit ist an der Westküste. Die Riffs sind ein
Schnorchelparadies.
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Südlich des Flughafens Clifton Harbour erstreckt sich ein Riff, welches wie
auch die Einfahrt zum Ancorage Yacht Club gut markiert ist. In der Marina
und beim Steg bei Lambi finden wir alle Platz.
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14:20 wird römisch katholisch angelegt. Am Steg bieten die Farbigen ihre
Dienste und Serviceleistungen an. Man sollte die Finger von ihnen lassen.

t
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Im Marinarestaurant ist die Bedienung freundlich und zuvorkommend. Die
Cocktails schmecken hervorragend und sind auch preiswert. Anschließend
gibt’s Abendessen in Lambi’s Bar. Eine echte Steelband sorgt für die
musikalische Untermalung.
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Die Insel ist gebirgig. Bunte Häuser zieren das Stadtbild. Aus den
Musikclubs dröhnt laute Raggiemusik. Der Yachttourismus nimmt ständig an
Bedeutung zu. Viele Einwohner haben das allerdings noch nicht begriffen.
Obwohl die Bewohner einen eher ärmlichen Eindruck machen, sind die
Preise für Brot und Gemüse gehoben. Generell kann man hier aber alles
nachbunkern.
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28/03/14 Clifton Harbour (Union Island) –
St George’s (Grenada)
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Am Morgen füllen wir unsere Wassertanks auf. Auch der Proviant wird
ergänzt. In der Marinabar genehmigen wir uns noch einen Espresso.
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09:20 legen wir ab. Nach ca 20 min setzen wir die Segel. Bei achterlichem
Wind mit 4 bis 5 Bft sausen wir mit ca 7 bis 8 Kt an der Westküste Carriacou
und den kleineren Inseln auf Kurs SW in Richtung Grenada. Die Stimmung
an Bord passt sich dem heiteren Karibikflair an. Mit launigen Diskussionen,
lustigen Erlebnisberichten aus unserer Jugendzeit und letztendlich mit der
Gründung des Clubs CdR* verfliegt die Zeit. *Nähere Infos zum CdR auf www.CdR.com
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An der Westküste Grenadas gibt es von Nord kommend keine gut
geschützten Liegeplätze bis zur Bucht von St George’s. Bei einem
kurzen Badestopp vor der Bucht erfrischen wir uns. Die Einfahrt zu den
Ankerplätzen und Marinas im SE-lichen Bereich der Bucht, Lagoon genannt,
ist bestens betont. Am nördlichen Ufer des Lagoons befindet sich der
Grenada Yacht Club, auf der gegenüberliegenden Seite die größere und
luxuriöse Port Louis Marina.

t

16:50 die Ema VI liegt längsseits am Steg der großzügigen Port Louis
Marina. Die Marina verfügt über erstklassige Infrastruktur, Wasser und Strom
14

sind selbstverständlich, Restaurant, Bar, Swimmingpool, Bungalows. Das
Personal ist freundlich und hilfsbereit. Ein eigener Wachdienst sorgt für
Sicherheit. Es gibt nichts zu bemängeln.
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Grenada wurde von Christopher Columbus 1498 entdeckt. Er nannte
es Concepcion. Kurz darauf wurde der Name von spanischen Matrosen
in Erinnerung an ihre andalusische Heimat auf Grenada geändert. Die
kriegerischen Carib Indianer und die friedlichen Awaren bildeten die
Urbevölkerung der Insel. Erst Mitte des 17. Jhdt gelang es den Franzosen
die Herrschaft über die Insel zu erlangen. Es folgte ein vom Krieg mit
den Briten geprägtes Jahrhundert. Die Festungen Fort Frederick und
Fort George stammen aus dieser Epoche. 1783 wurde Grenada den
Briten zugesprochen. Diese brachten afrikanische Sklaven ins Land, um
Zuckerrohrplantagen anzulegen. Sklavenrevolutionen wurden unterdrückt,
bis schließlich 1834 die Sklaverei auf der Insel abgeschafft wurde.
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Grenada entwickelte sich von einer britischen Kronkolonie (1877) zu einem
unabhängigen Staat (1974). Vom ersten sehr korrupten Premierminister
übernahm Maurice Bishop 1979 in einer unblutigen Revolution die Macht.
Er baute ein funktionierendes Schul- und Gesundheitssystem auf. Da die
westliche Welt die Modernisierung des Staates nicht unterstützte, wurden
enge Beziehungen zu den kommunistischen Staaten Kuba und der UDSSR
geknüpft, was zu einem neuerlichen Putsch innerhalb der Regierung führte.
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Bishop und viele seiner Minister wurden verhaftet und später hingerichtet.
Die Ordnung im Lande wurde durch das militärische Eingreifen der USA,
Jamaika und der ostkaribischen Staatengemeinschaft wieder hergestellt.
1984 fanden die ersten freien Wahlen statt. Es hat sich ein friedvoller,
demokratischer Staat mit ursprünglich karibischem Lebensstil entwickelt.
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Es leben heute ca 100.000 Einwohner auf Grenada, der Großteil
afrikanischer, ein kleiner Teil indianischer Abstammung und eine europäische
Minderheit.
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Mit ca 500.000 Besuchern im Jahr und steigender Tendenz ist der
Fremdenverkehr die wichtigste Einnahmequelle des Landes. Die
Landwirtschaft spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Muskatnuss, Kakao,
Bananen und Zucker sind wichtige Exportgüter.
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Nachdem wir die Marina und die nähere Umgebung erkundet haben,
brechen wir gemeinsam mit unseren Wiener Freunden zur Besichtigung der
Inselhauptstadt St George’s auf. Unsere Freunde nehmen gleich ein Taxi, wir
hingegen veranstalten einen Wandertag. An einer Bushaltestelle entschließen
wir uns aber doch, die noch verbleibenden ca 6 km mit dem öffentlichen
Bus ins Zentrum zu fahren. Ein Kleinbus hält, Türen auf, reingeschlichtet,
mit dem Fahrer sind wir 17, los geht´s auf den holprigen Straßen am Meer
entlang, hinauf auf die Hügel, an der Westseite hinunter, beim Markt vorbei,
zur Endstation am Busterminal. Wir tauchen in das quirlige Leben der
Rushhour der Hauptstraße ein. Straßenhändler, bunte Geschäfte säumen
die Straßen. In einer eigenartigen Kombination aus Schnellimbiss, Bar und
Casino betrachten wir bei einem Drink die junge Generation der Bewohner
von St George’s. Anschließend schlendern wir durch die Altstadt, den
Sendalltunnel, ca 100 Jahre alt, zur Carenage, der alten Hafenpromenade.
Mit unseren Freunden treffen wir uns zum Abendessen im Restaurant &
Bar „Sails“, direkt am Meer gelegen. Die Speisekarte offeriert nationale
Spezialitäten und internationale Gerichte zu vernünftigen Preisen. Die Küche
ist hervorragend, die Bedienung freundlich und fachkundig, die Drinks super
gemixt. Die Chefin bemüht sich persönlich um das Wohl der Gäste. Ein
Besuch im Sails ist ein „muss“, wenn man nach St George’s kommt. Nach
dem Abendessen fahren wir mit dem Taxi zurück zur Marina.

t
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29/03/14 ein tag auf grenada

w
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Grenada ist vulkanischen Ursprungs. Die Böden sind sehr fruchtbar. Das
Hinterland ist sehr gebirgig. Zahlreiche kleine Flüsse entspringen hier.
Tropenwälder, Kraterseen, Wasserfälle, unberührte Natur besichtigen wir bei
der von Henry’s Safari Tours organisierten Bustour.
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Der erste Halt allerdings ist die Besichtigung der Rumdestellerie Clarkes
Court. Es wird uns der Produktionsprozess und die Arbeitsweise der Anlage
erklärt. Bei einer Verkostung überzeugen wir uns von der hohen Qualität des
Rums.
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Unser Weg führt weiter durch St George’s Carenage, dem Markt vorbei
ins Hinterland hinauf zum Annandale Waterfalls. Der Pfad zum Wasserfall
schlängelt sich durch den üppigen Regenwald. Blumen und Bäume sind
beschrieben. Das Tosen des Wasserfalls, die Ruhe des Regenwaldes und
die Freundlichkeit der Einheimischen verleihen diesem Ort ein besonderes
Flair.
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Weiter geht es zum Grand Etang National Park im Zentrum der Insel. Über
Flora und Fauna kann man sich im modern gestalteten Informationszentrum
schlau machen. Man findet hier unzählige Palmenarten, tropische Bäume
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und riesige Baumfarne. Der Grand Etang Lake ist ein tiefer Vulkankratersee.
Folkloristische Insulaner bieten heimische Produkte an.
Nach einem kurzen Stopp im Regenwald besichtigen wir in Grenville, eine
Kleinstadt an der Ostküste gelegen, einen Betrieb, der die Muskatnüsse
aufbereitet. Das Fruchtfleisch wird vom feuerroten Samenmantel getrennt.
Aus dem Fruchtfleisch stellt man Konfekt her. Die feuerroten Samenmantel
wechseln nachdem Trocknen die Farbe auf orange. Der Geschmack von
Macis ist scharf. Die übrig gebliebenen Samen werden getrocknet bis
der Kern in der Schale klappert. Die Schalen werden geknackt und die
Kerne nachgetrocknet. Die Größe ist ein Qualitätsmerkmal. Grenada stillt
ca 30% des Weltverbrauchs. Der Anbau von Muskatnuss, Zimt, Vanille,
Gewürznelken und anderen Gewürzen haben Grenada auch den Namen
Gewürzinsel eingebracht.

c
ht

In der Sagesse Bay genießen wir den wunderschönen Palmenstrand, bevor
uns der Bus nach St George’s zurückbringt.

ha

Den Tag beenden wir mit einem Abendessen im Sails, alles wieder so perfekt
wie am Vorabend. Man muss diese Restaurant einfach empfehlen.
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30/03/14 St Georg’s (Grenada) –
Hillsborough (Carriacou)
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09:20 verlassen wir die Port Louis Marina. Zum Abschied von der
wahrscheinlich schönsten Stadt der Karibik werfen wir noch einen Blick
zur Altstadt und zum Fort George. Vom südlichsten Punkt unserer Route
nehmen wir die Rückfahrt nach Norden in Angriff. Unter Segel machen wir ca
7,5Kt. Wir passieren einige kleinere Inseln wie Ronde Island, Diamond Rock
und Large Island bevor wir die Westküste von Carriacou erreichen. Sister
Rock peilen wir an, dann richten wir unseren Kurs auf Sandy Island aus.
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15:00 Vor dieser Postkarteninsel legen wir noch einen Bade- und
Schnorchelstopp ein. Die Palmen auf dem „Sandhaufen“ wurden neu
gepflanzt, nachdem karibische Stürme in der Vergangenheit die Insel stark
verwüstet haben.
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17:30 fahren wir den Anker in der Hillsborough Bucht direkt vor dem Ort
ein. Hillsborough ist die bunte, wenn auch etwas ärmliche Hauptstadt der
dicht besiedelten Insel, und wird hauptsächlich zum Ein- und Ausklarieren
angelaufen. Zum Verweilen empfiehlt sich die etwas südlich gelegene und
gut geschützte Tyrell Bay.
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31/03/14 Hillsborough (Carriacou) –
Charlestown (Canouan)

Loic erledigt die Ausreiseformalitäten, während wir den Ort besichtigen.
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11:00 lichten wir den Anker. Es geht vorbei an Union Island und Mayreau
nach Canouan, dann umrunden wir Glossary Hill, das westlichste Huk
der Insel, bevor wir die Bucht von Charlestown ansteuern. Wenn schon
keine Fische an der Angelleine anbeißen, dann fangen wir halt einfach ein
Fischerboot, das Hans aber wieder in die Freiheit entlässt.
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14:25 ankern wir auf gut haltendem Grund im nordöstlichen, ruhigen Bereich
der Bucht vor dem Tamarind Beach Hotel. Die dünn besiedelte Insel kann
auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Die Insel war über 100 Jahre
im Besitz der Familie Snagg. Henry Snagg schaffte für die Bewohner eine
vorbildliche Infrastruktur, Häuser mit Gärten, Trinkwasser aus Zisternen,
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Schulen für die Kinder. Ein Hurrican verwüstete dieses Paradies. Die
Bewohner wurden bettelarm und von der Außenwelt vergessen. Viele
Menschen verließen die Insel und unterstützen noch heute die auf der Insel
gebliebenen Verwandten. In den letzten Jahren haben Investoren exklusive
Hotels angelegt, sodass der Tourismus die ökonomische Lage der Insulaner
verbessert.
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01/04/14 Charlestown (Canouan) –
britannia bay (Mustique)
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Beim Landgang begegnen uns uniformierte, fröhliche Schulkinder. Die
Häuser, die Kirche, die Schule, alles sehr gepflegt. Die Menschen sind
generell freundlich. Eine positive Stimmung liegt über dem Ort. Das Tamarind
Hotel hat eine schöne, aber extrem teure Strandbar. Es sind nicht viele
Gäste in der Anlage, obwohl der malerische Palmenstrand keine Wünsche
offen lässt. Den kurzen, aber stimmungsvollen Sonnenuntergang genießen
wir an Bord und anschließend zum Abendessen die gemeinsam zubereiteten
Spaghetti. Das Sprichwort viele Köche verderben den Brei, trifft bei uns nicht
zu.

08:25 holen wir den Anker ein. Die See ist rau. Unsere Ema VI stampft unter
Segel und Motor durch die bis zu 2,5 m hohen Wellen.
20
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Loic fängt einen ca 3 kg schweren Thunfisch. Die Angel wird wieder
ausgelegt. Schon wieder hat einer gebissen. Loic merkt gleich, dass da
etwas größeres dranhängt. Es braucht schon einige Zeit, bis der Fisch beim
Boot ist. Ein Barracuda mit ca 10kg! Es bedarf schon einiger Anstrengung
den Fisch ins Boot zu bekommen.
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Nach dem großartigen Fang nehmen wir wieder Fahrt Richtung Mustique
auf. Von den Inselhuks soll man einen Sicherheitsabstand von mindestens
einer halben Seemeile halten. Montezuma Shoal ist ein gefährliches, mit
einem Einzelgefahrenzeichen markiertes Korallenriff und liegt ca eine ½
Seemeile westlich der Britannia Bay. Sie ist schon einigen Schiffen zum
Verhängnis geworden.
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11:20 wir machen an der Boje in der Britannia Bay direkt von Basil’s Bar
fest. Nur in der Britannia Bay dürfen Yachten anlanden. Die Mustique
Company kontrolliert sehr streng. Wenn keine Boje frei ist, teilt der
Hafenmeister einen Ankerplatz zu.
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Mustique ist eine Privatinsel, die sich einige wenige Superschwergewichte
aus Wirtschaft und Showbusiness aufteilen. Mick Jagger, Bryan Adams,
Tommy Hilfiger, David Bowie haben hier neben anderen ihre Anwesen.
Es gibt aber auch ein Hotel auf der Insel, natürlich im etwas gehobenen
Preissegment. Man kann aber auch Villen mit bis zu 5 Schlafzimmern
wochenweise mieten. Die Mieten liegen für eine Woche zwischen US$
15.000,- und 60.000,-.
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Nach einem Cocktail in Basil’s Bar, mit etwas Glück kann man hier auch
einen der Schwergewichte treffen, besichtigen wir die Insel mit einem „Mule“.
Das sind etwas größere Golfcarts. Alles ist sehr sauber und ordentlich.
Es gibt eine Kirche, Schule, eine öffentliche Bibliothek, einen winzigen
Flughafen. Das Straßennetz ist durchgehend asphaltiert und in einem guten
Zustand. Man hat das Gefühl auf einem überdimensionierten Golfplatz zu
sein. Die Häuser der Schwergewichte sind über die ganze Insel verstreut.
Mick Jaggers Reich liegt im Norden. Der schönste Strand der Insel, Marconi
Bay, an der Ostküste verzaubert uns. Auffällig sind die vielen Schildkröten,
die man überall auf der Insel antreffen kann.

t
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In den kleinen, aber feinen Läden im Ortszentrum kann man zu vernünftigen
Preisen Lebensmittel, Obst, Gemüse und Getränke kaufen.
Nach unserer Rundreise treffen wir uns mit einigen anderen Crews in Basil’s
Bar auf einen Sundowner. Ein Besuch von Basil’s Bar ist einfach Pflicht.
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02/04/14 britannia bay (Mustique) –
Wallilabou bay (St Vincent)

14:15 fällt der Anker. Landleinen bringen wir aus.
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10:00 wir lösen die Festmacherleinen. Bei starke Bewölkung, es schaut
nach Regen aus, segeln wir bei 5 Bft mit ca 7-8 Kt über Grund. Zwischen
den Insel machen sich die vorhandenen Ströme bemerkbar. Bald haben
wir Admiralty Bay querab. Anschießend queren wir den Bequia Channel.
Wir peilen Kingstown an, die Hauptstadt von St Vincent. Später richten
wir unseren Kurs auf die Westspitze der Insel aus. Nach ca 3 Seemeilen
erreichen wir die Einfahrt in die Wallilabou Bay.
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Die Boatboys sind anfänglich extrem aufdringlich, werden aber nach
einer kurzen Zeit sehr freundlich. Einer von ihnen begleitet uns als Führer
zum nahe gelegenen Wasserfall. Die Anlage um den Wasserfall wird von
den Dorfbewohnern gepflegt. In einen Kiosk verkaufen sie Erfrischungen.
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Das Wasser schießt mit ca 25° in ein Becken. Man kann sich das wie
eine Schwalldusche vorstellen. Alle gönnen sich eine erquickende
Wassermassage. Er erklärt uns die vielen verschiedenen Pflanzen, spricht
über das Leben auf St Vincent. Obwohl die Menschen hier arm sind,
junge Frauen waschen Wäsche im Bach, vermittelt er seine Zufriedenheit
und Verbundenheit mit seiner Heimat. Nicht ohne Stolz zeigt er uns die
Kulissen aus den Film „Fluch der Karibik“. Aber noch interessanter ist das
Telefonmuseum, untergebracht in einem Schuppen neben den Kulissen. Da
findet man nur uralte Apparate mit Wählscheiben in allen möglichen Farben.

ac

St Vincent ist vulkanischen Ursprungs. Im Norden schlummert der Vulkan
Mount Soufriere mit seinen 500m tiefen Kratersee. Beim letzten großen
Ausbruch 1902, nur 24 Stunden nach der Katastrophe vom Mount Pelee
auf Martinique, kamen 2000 Menschen ums Leben. Bei der Gasexplosion
1979 wurden 20.000 Menschen rechtzeitig evakuiert. Der Boden ist
sehr fruchtbar. Die Landwirtschaft ist der wichtigste Wirtschaftsfaktor.
Angebaut wird Gemüse, Bananen und Gewürze. Touristisch ist diese Insel
kaum erschlossen, obwohl die Insel mit Regenwäldern, Wasserfällen,
Sandstränden und der Vulkanszenerie sehr reizvoll und sehr schön ist.
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Der Großteil der Bevölkerung lebt in der Hauptstadt Kingstown und in
Dörfern an der Küste. Kingstown sollte man nicht unbedingt anlaufen, da
einerseits die Hafeneinrichtungen für die Großschifffahrt ausgerichtet sind,

t
23

andererseits die Kriminalität hoch ist und die Klarierungsprozedur kompliziert
abläuft. Ein Besuch im Zuge einer Inselrundfahrt ist ratsam. Die malerische
Bucht genießen wir beim Abendessen im Anchorage Restaurant.
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03/04/14 Wallilabou (St Vincent) –
Soufriere (St Lucia)
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06:00 Landleinen einholen und Anker auf. Unter Motor fahren wir in
nördlicher Richtung. Unsere Peilung richten wir auf die Pitons. Zum ersten
Mal haben wir zu wenig Wind zum Segeln. Einige Seemeilen bevor wir unser
heutiges Tagesziel erreichen, erhalten wir von Boatboys Begleitschutz.
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Besonders eindrucksvoll sind die beiden Pitons. Sie zählen sicherlich zu den
bekanntesten Wahrzeichen der Karibik.
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13:05 ankern wir mit Landleine im Norden der Bucht direkt vor
Hummingbird. Tom hat für die Explorers dort ein Galadinner bestellt. In
diesem Bereich darf man nur mit ausdrücklicher Erlaubnis ankern. Im Marine
Park SMAA, d. h. im Süden beim Gros Piton bis im Norden Anse Chastanet
ist Ankern verboten. Man darf nur an Bojen festmachen. Den Nachmittag
verbringen wir mit Baden und Strandleben. Die herrliche Aussicht über die
Bucht hin zu den Pitons lassen wir auf der Terrasse des Hotels auf uns
einwirken. Die Dorfjugend scharrt sich um unser Schiff. Vereinzelt kommen
Boatboys und offerieren ihre Dienste und Waren, aber wir schütteln sie mit
dem Hinweis ab, dass wir nur Geschäfte mit einem Freund von Loic machen.
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Gegen 17:00 setzen wir zum Yacht Dock Soufriere zum Wasserbunkern
über. Einkäufe erledigen wir bei dieser Gelegenheit.

t

Soufriere ist ein von den Franzosen gegründeter, traditioneller Fischerort.
Durch einen Großbrand 1955 wurde ein Großteil der Stadt zerstört. Im
Stadtzentrum sind noch einige Kolonialhäuser im westindischen Stil erhalten.
Sehenswert sind die Kirche, der Markt und in der näheren Umgebung
der botanische Garten, die stinkenden Schwefelquellen und the Diamond
Mineral Bath. Die Armut der Menschen hier ist deutlich spürbar.
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Gegen 18:00 machen wir wieder an unserem ursprünglichen Liegeplatz fest.
Das Galadinner wartet mit kreolischen Schmankerln auf. Eine Liveband sorgt
für die entsprechende musikalische Untermalung und lädt zum Tanz ein. In
der Bar lassen wir uns den einen und anderen Cocktail schmecken.

r-m

rte

Zurück am Boot gehen wir bald schlafen. Leider erhalten wir Besuch. Am
Morgen fehlt das Bargeld aus der Bordkassa. Das gleiche berichtet auch
eine andere Crew. Bei einem anderen Schiff wurden die Fender gestohlen.

04/04/14 Soufriere (St lucia) – le Marin (Martinique)
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08:55 Landleinen und Anker werden eingeholt. Noch einmal haben wir voll
stehende Segel, genießen die tolle Stimmung an Bord, lassen den Törn
Revue passieren.

r.a

15:05 ein letzter Badestopp beim Club Med vor Le Marin bis 15:35.
Anschließend stellen wir uns bei der Tankstelle an.

t

17:10 172l Diesel haben wir verbraucht.

17:30 unsere Ema VI liegt in der Heimatmarina an Steg. Den nautischen Teil
unseres Törns beenden wir mit dem Abendessen im Marinarestaurant.
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05/04/14 inselrundfahrt Martinique – rückreise
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Früh morgens räumen wir die Schiffe. Die Vercharterer kontrollieren die
Flotte. Es gibt keine wirklich gravierenden Schäden.
Das Fotoshooting gerät zu einem lustigen Event.
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Die Transferbusse bringen uns noch zu einer musealen Rumdestillerie, hier
Museum, auf Grenada im Betrieb. Der Rum wird in der Nachbarschaft in
einer modernen Anlage gebrannt. Hinsichtlich der Qualität können wir aber
keinen Unterschied zur Grenada Produktion feststellen.
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Zusammenfassung
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Anschließend werden wir am Flughafen abgesetzt. Nach einem langen
Rückflug via Paris treffen wir alle unbeschadet in der Heimat mit einem prall
mit Erinnerungen gefülltem Rucksack ein.
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Das revier: Die abwechslungsreiche Inselwelt verwöhnt die Besucher mit
Naturschönheiten zu Wasser und zu Land. Navigieren kann man auf Sicht.
Viele malerische Buchten laden zum Verweilen ein. Auf Riffs und einige
wenige Untiefen muss dennoch geachtet werden. Vereinzelte Wracks weisen
auf die wenigen Tücken im Revier hin. Der konstante Passatwind und die
26

gemäßigte Temperatur, Wasser als auch Luft, lassen das Seglerherz höher
schlagen.

w

Schiffe: Für die Karibik eignen sich Katamarane besonders, aber auch mit
Monohulls lässt es sich hier leben. Die Schiffe sind gut gewartet.
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land und leute: Es treffen unterschiedliche Kulturen und soziale Schichten
auf einander. Der Großteil der Bevölkerung ist allerdings arm.
Diese Tatsache prägt das Verhalten, teilweise aggressiv und teilweise
sehr freundlich gegenüber Fremden. Man sollte diesen Menschen mit
entsprechendem Verständnis begegnen.
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Küche und Preise: die kreolische Küche ist phantasievoll und
geschmackvoll. Gemüse, Obst, Fisch, Huhn, Schweine- und Rindfleisch
finden Verwendung. Die Preise bewegen sich allerdings im gehobenen
Bereich.
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Crew und YCa: Wenn 15 Schiffe oder ca 120 Segler gemeinsam
aufbrechen, um ein Revier zu erkunden, ist das schon ein besonderes
Erlebnis. Wenn die einzeln Crews aber dann noch die Freiheiten eines
Solotörns ausleben können, ist das etwas ganz Besonderes.
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Als Crew haben wir uns auf der Ema VI zu einem Superteam ergänzt, jedem
Einzelnen ein herzliches Danke und ich würde mich freuen, wenn wir wieder
einmal gemeinsam auf Törn gehen.
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Zahlen und Fakten zum Törn:

Tag

Etappe

Zeit

See
Motorstunden
Std.

Std. Etmail

Le Marin (Martinique)
Marigot Bay (St. Lucia)

10:30
4180
6,25
16:45
4182

4474
4476

2

2

31,2

Montag
24. 3. 14

Marigot Bay (St. Lucia)
Admiralty Bay (Beguia)

06:00
15:30

9,5

4182
4190

4476
4482

8

9

62,5

Dienstag
25. 3. 14

Admiralty Bay (Beguia)
Salt Whistle B. (Mayreau)

11:00
15:00

4,0

4190
4191

4483
4486

1

3

25,0

09:40
10:30

2,0

4191
4191

4486
4486

Mittwoch
26. 3. 14
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Sonntag
23. 3. 14

Salt Whistle B. (Mayreau)
Petit Bateau (Tobago C.)

1,5
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Petit Bateau (Tobago C.)
Cilfton Harbour (Union Island)

09:00
14:20

1,0

4191
4196

4486
4488

5

2

5,0

Freitag
28. 3. 14

Cilfton Harbour (Union Island)
St. George‘s (Grenada)

09:20
16:50

7,5

4196
4197

4488
4489

1

1

43,5

Samstag
29. 3. 14

Ein Tag auf Grenada

Sonntag
30. 3. 14

St. George‘s (Grenada)
Hilsborough (Carriacou)

Montag
31. 3. 14

6,0

4197
4202

4489
4493

5

4

35,0

Hilsborough (Carriacou)
Charlestown (Canouan)

11:00
14:25

3,3

4202
4203

4493
4496

1

3

18,0

Dienstag
1. 4. 14

Charlestown (Canouan)
Britannia Bay (Mustique)

08:25
11:20

3,0

4203
4206

4496
4499

15,0

Mittwoch
2. 4. 14

Britannia Bay (Mustique)
Wallilabou Bay (St. Vincent)

10:00
4206
4,25
14:15
4207

4499
4502

1

Donnerstag
3. 4. 14

Wallilabou Bay (St. Vincent)
Soufriere (St. Lucia)

06:00
13:05

7,0

4207
4214

4502
4509

7

Freitag
4. 4. 14

Soufriere (St. Lucia)
Le Marin (Martinique)

08:55
17:30

8,5

4212
4218

4509
4514

4

3
3

24,2
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37,0

5

40,0

t

55,8

3
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Gesamt

r-m

09:20
17:30
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Donnerstag
27. 3. 14

38 42 297,9

