ARTNIS 2014/2015 Bericht Teil 2
„Arbeit“ im Paradies
Es folgen Emails von Tina und mir in die Heimat – hier wird auch die Sicht
der „Bordfrau“ nicht unterschlagen, wobei wir allzu Privates ein wenig
gekürzt haben.
23.01.2015

Guadeloupe – Dom. Rep.

Hallo Ihr Lieben!
Fast eine Woche sind wir auf Guadeloupe geblieben. Haben unsere zuvor
erstellte To-do-Liste fleißig abgearbeitet. Puhh!
Was die Regenmengen betrifft, ist Guadeloupe bekanntermaßen das
Bergen (Europas regenreichste Stadt an der Westküste Norwegens) der
Karibik. Anfangs hatten wir Glück, immer wieder reichlich sonnige
Abschnitte zwischen den Regengüssen. Doch am letzten Tag hat es sich
trüb mit fiesem Niesel eingeregnet, da hatten wir keine Lust mehr drauf.
Am Tag zuvor hatten wir noch einen sehr schönen Tauchgang an der
Westküste, im Marinepark ¨Jacques Cousteau¨, wo er damals einen
großen Teil seiner berühmten Filme gedreht hat. Man merkt, dass hier ein
Schutzgebiet ist, die Fische sind nicht so scheu wie woanders. Trotzdem
zog es uns weiter, neuen Zielen entgegen.
Die anderen Inseln auf der üblichen Route um Antigua und die BVI`s
lockten uns zur jetzigen Hauptchartersaison aber nicht sonderlich.
Von Guadeloupe aus sind wir Richtung Nordnordwest zu den ¨Inseln, die
die Wolken streicheln¨ gesegelt. Jede dieser kleinen Inseln hat einen oder
mehrere Vulkane, deren Gipfel jeweils von einer Wolke liebkost werden.
Kaum lag Guadeloupe hinter uns, hatten wir herrlichstes Wetter.
Traumhaft schönes Segeln, bei angenehm langer Welle glitten wir mit 1011 Knoten dahin. Schade nur, dass es roch, wie auf einer Tankstelle.
Unser Außenborder hatte an unserem letzten Tag auf Guadeloupe bis auf
Weiteres das Zeitliche gesegnet. Mitten auf dem Weg zum Ausklarieren
ging er aus und nicht wieder an. Wahrscheinlich liegt es an dem undichten
Schlauch zwischen Tank und Motor. Der hat unser ganzes Dinghy stinkend
vollgesifft und bei raumen Winden (eher von hinten) zieht der
Benzingestank lecker über`s ganze Schiff... Aber wir haben das Segeln
trotzdem genossen, endlich mal wieder! Übrigens - wenn wir mal wieder
ein paar Tage trocken gesegelt sind, so gelingt es uns mit Leichtigkeit,
wieder ordentliche Mengen an Salzwasser in den Rumpf zu bekommen:
Dafür muss man nur das seitliche Rumpffenster beim schnellen Segeln
offen lassen und schon darf man bei nächster Gelegenheit den Rüssel der
großen Pumpe mal wieder in die Bilge halten und los geht`s! Ich pumpe
ganz gerne, Muskeltraining für die Arme ... neben dem Betätigen der
Winschen natürlich, bei uns ja Handarbeit, ohne elektrische
Unterstützung...
Ich habe zum ersten Mal meine Hängematte, die ich letztes Jahr in
Guatemala erstanden hatte, auf dem Vorschiff aufgehängt. Diagonal über
dem Steuerbordnetz hat sie ihren Platz gefunden und es ist einfach
herrlich, darin zu liegen und von den Wellen geschaukelt zu werden! Die
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Hängematte ist ganz luftig, sie besteht nur aus dünnen Fäden - ideal für
die Hitze hier. Die Genua spendete Schatten und so ließ es sich wunderbar
aushalten. Nur das Lesen in der Hängematte habe ich schnell wieder
aufgegeben, denn das Schaukeln war teilweise so stark, dass mir beim
Lesen richtig schlecht wurde...
Eigentlich hatten wir vor, in St. Kitts anzulanden, doch als wir vor der
Hafenstadt, in der wir hätten einklarieren müssen, 2 große
Kreuzfahrtschiffe liegen sahen, verließ uns die Lust und wir segelten
einfach weiter. Auch Statia ließen wir rechts liegen und entschieden uns
für das holländische Inselchen Saba. Saba klingt geheimnisvoll und ich
habe immer die Königin von Saba im Sinn… Saba ist eine runde, felsige
Insel. Es gibt keinen Strand und an der steilen, zerklüfteten Küste
eigentlich auch nirgends eine Stelle, an der man ordentlich anlanden
könnte, wenn nicht doch vor Jahren ein kleiner Hafen gebaut worden
wäre. Ankern darf man nicht, um die Korallen nicht zu zerstören, so legten
wir uns an eine Boje des Marineparks. Der eigentliche Reichtum Sabas ist
die Unterwasserwelt und es gibt hier mit die besten Tauchspots der
Karibik. Auf eigene Faust tauchen darf man nicht, so heuerten wir auf
einem Tauchboot an, das uns freundlicherweise mitsamt unserer
Ausrüstung an unserem Boot abholte. 2 Tauchgänge machten wir mit. Der
erste beeindruckte durch Felsformationen und eine steil abfallende Wand.
Der zweite war ungleich viel schöner: Schon auf 5 m Tiefe ein
wunderschöner Korallengarten mit vielen bunten Rifffischen. Auf 10 m
ging es durch eine natürliche Felsen-¨Unterführung¨ zu interessanten
Felsformationen mit Überhängen, unter denen sich tolle Fische
versteckten, auch größere, unter
anderem
ein
paar
Prachtexemplare
unserer
Favoriten:
die
bunten,
leuchtenden
¨Queen
Angels¨
oder
¨Diadem-Kaiserfische¨.
Sooo
schön!
Auch
große
Schildkröten trafen wir und beim
Blick in Richtung Tiefsee sahen
wir
einen
Riffhai
vorbeischwimmen. Der hatte aber
wohl Angst vor uns und war
schnell wieder weg ;-).
Am späten Nachmittag paddeln
wir zum kleinen Hafen und
machen einen Spaziergang die Straße hinauf. Etwas anderes als bergauf
und bergab gibt es auf dieser Insel wohl nicht und der hier beheimatete
höchste Berg Hollands ist immerhin über 1000 Meter hoch! Wir schnaufen
und gehen immer wieder in kleinen Serpentinen von der rechten zur
linken Straßenseite und umgekehrt bei immerhin gefühlten 40% Steigung!
Stephan behauptet zwar, Straßen mit 40% Steigung gibt es nicht, ich bin
mir da aber nicht so sicher... Wir schaffen es aber nicht ins kleine
Städtchen oben in den Bergen, die Sonne geht schon unter. Macht nix, der
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Spaziergang an sich war schon beeindruckend. Die Bergmassive um uns,
der Blick aufs glänzende Meer mit dem Sonnenuntergang, die vielen
Ziegen... Witzig ist, dass die Autos hier nur hinten ein Kennzeichen haben.
Vorn haben sie teilweise lustige Schilder oder gar keine. Es begegnen uns
nur wenige Autos und die Leute grüßen uns
ausnahmslos sehr freundlich!
Am nächsten Morgen verholen wir uns noch
vor dem Frühstück auf die andere Seite der
Insel, um eine andere Kulisse zu genießen.
Mit dem Schlauchboot paddeln wir zu den
bizarren Felsen, die hier vor der Küste wie
in einem Fantasy-Film spitz aus dem Meer
ragen. Wir befestigen unser Dinghy an einer
Boje und gehen schnorcheln - traumhaft
schön! Große Elchgeweihkorallen, viele
bunte Fische und vor allem immer wieder
Schildkröten, mit denen wir hier nicht
unbedingt gerechnet hatten. Sie sind völlig entspannt, schweben im
Wasser und lassen sich von uns nicht stören, im Gegenteil, sie scheinen
teilweise ebenso neugierig zu sein wie wir...
Es gibt an dieser Seite der Insel zwar eine steile Straße, die bis zum
Wasser hinunterreicht, und an anderer Stelle eine beeindruckende Treppe,
die hoch bis zu einem ehemaligen Zollhäuschen geht und über
Jahrhunderte der einzige Zugang zur Insel war. Doch lädt die Brandung an
keiner Stelle zum Anlanden mit dem Schlauchboot ein und so beschließen
wir spontan am Nachmittag, Anker auf zu gehen und Kurs auf unser
nächstes Ziel zu nehmen: Culebra. Die Insel ist 120 Seemeilen entfernt
und gehört zu den Spanish Virigin Islands und damit zu Puerto Rico. Der
sehr leichte Wind weht achterlich (also von hinten) und lässt uns mit nur
3-4 Knoten gemütlich durch`s Wasser gleiten. Die Dünung ist sanfter als
der Schwell an unserem letzten Ankerplatz (also weniger Welle), das
merke ich besonders beim Yoga, das Halten des Gleichgewichts fällt hier
leichter. Wir verbringen den Nachmittag gemütlich im Netz, lesen viel und
schlafen immer wieder ein. Ach ist das schön! Da denke ich an dich,
Manfred, und hoffe, dass du mit Martina auch mal so völlig entspannte
Segelerlebnisse hast, ohne Geschwindigkeit, ganz still, nur das Rauschen
des Wassers ist zu hören und das ganz sanfte Wiegen zu spüren und man
fühlt sich einfach nur wohl, aalt sich im Netz.... ich schreibe dir das, weil
du uns mal gesagt hast, dass du bei einer Geschwindigkeit unter 5 Knoten
immer den Motor anschmeißt. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass wir das
nicht tun...totale Entschleunigung...
Auch die Nacht war ruhig...und langsam. Tagsüber dann absolute Flaute.
Die See wird spiegelglatt. Egal, dann brauchen wir halt länger zu unserem
Ziel. Wir genießen diesen Tag inmitten der Stille der Natur. An Steuerbord
in der Ferne sehen wir die British Virgin Islands, gefolgt von den American
Virgin Islands, aufgereiht wie die Perlen einer Kette. An Backbord in der
Ferne liegt eine dänische Insel: La Croix. Im Kielwasser unsere
niederländische Saba, die wir heute nicht mehr sehen und voraus die
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Spanish Virgin Islands, weit weg noch... Es ist heiß und sonnig, immer
wieder springen wir vorn ins Wasser und steigen hinten wieder ein. So
erfrischt lässt es sich im Schatten der schlappen Genua im Netz gut
aushalten. Am Nachmittag erhalten wir Besuch von einigen kleinen Walen,
die sich scheinbar für unser Boot interessieren und uns eine ganze Zeit
begleiten. Ganz anders als die quirligen Delfine, die es lieben, vor dem
Bug eines Schiffes in schneller Fahrt zu spielen, gleiten die dunklen Körper
mit der kleinen Rückenflosse langsam aus dem Wasser, prusten laut und
tauchen wieder ein. Sie strahlen Ruhe aus, passend zur Flaute.
Wir nutzen die Zeit auch für kleine handwerkliche Arbeiten. Außerdem
arbeitet es merklich hinter der hohen Stirn des Bootsbaumeisters.
Schließlich machen wir gerade eine Probefahrt mit einem experimentellen
Segelkatamaran. Vieles hat sich sehr bewährt, doch etliche
Verbesserungen stehen auf dem Programm. So probieren und planen wir
immer wieder. Was, wird Stephan euch erzählen...
Nun hat uns die Flaute eine weitere Nachtfahrt beschert. Wir sind
gespannt, ob sich das Wetter ändert, die Wolkenbilder lassen es
vermuten. Der Skipper wird schon nervös, wir haben soeben auf 4 Knoten
beschleunigt;-))
Die Nacht brachte tatsächlich ergiebige Regengüsse und etwas mehr
Wind. Morgens um 5 Uhr warfen wir den Anker in einer Bucht von
Culebra. Wir freuen uns auf die Insel nach knapp 40 Stunden auf See, und
nach einer guten Mütze Schlaf und einem leckeren Frühstück mit gestern
frisch gebackenem Brot paddeln wir mit unserem Dinghy ins Städtchen.
Der erste Akt nach Erreichen eines neuen Landes, was beim Inselhopping
ja häufig der Fall ist, ist das Einklarieren. Dafür müssen wir hier zum
Flughafen und so wandern wir in der Mittagshitze über die Hauptstraße
durch den Ort. Stephan wundert sich darüber, dass selbst kleine, ärmliche
Häuschen mit hohen Gittern geschützt sind. Ich wundere mich gar nicht,
kenne ich dass doch aus Südamerika.
Wir beide entdecken Warnschilder: Im Falle eines Tsunamis gilt die der
Bucht zugewandte Straßenseite (die Grundstücke grenzen ans Wasser) als
zu meidende Gefahrenzone, auf der anderen Straßenseite befindet sich ein
einfaches, offenes Stadion, also ein besserer Sportplatz, das ist beim
Tsunami der offizielle Versammlungsort...
Viel mehr haben wir nicht vom Ort und von der Insel gesehen. Eine
Stunde später haben wir unsere Pläne, Puerto Rico zu bereisen, geändert,
lichten wir unseren Anker und machen uns auf die bei den immer noch
sehr schwachen Winden wohl 2-3 Tage dauernde Fahrt zur
Dominikanischen Republik, 230 Seemeilen sind es. Fragezeichen auf allen
Gesichtern?? Ihr dürft gespannt sein auf Stephans Bericht! Während
unseres besonderen Erlebnisses auf Culebra haben Stephan und ich beide
schon im Geiste mitgeschrieben und ich habe ihm versprochen, dass ich
es ihm überlasse, euch davon zu berichten. Habe ich doch auch schon
wieder eine ganze Menge ¨zu Handy gebracht...¨
Nun sind wir also schon wieder unterwegs auf gemütlicher Seefahrt. 3,8
Knoten steht gerade auf der Logge. Viel ist nicht los, ab und zu kreuzt
eine festlich erleuchtete Fähre unsere Bahn. Die Nächte sind entspannt,
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für mich besonders, darf ich doch 6-7 Stunden durchschlafen. Meine
Wache ist vor Mitternacht und ab Sonnenaufgang. Diese ruhigen Stunden
genieße ich auch, schreibe (so wie jetzt), lese, mache Yoga... Stephans
Nacht dazwischen ist auch meist entspannt, er legt sich draußen bzw. in
der offenen Gästekabine schlafen und stellt den Wecker regelmäßig für
den Rundumblick. Die Technik hilft: AIS-Warner und Radar-Warner
schlagen Alarm, wenn sich andere Schiffe nähern. Windänderungen o. Ä.
bekommt Stephan auch im Schlaf mit und reagiert sofort, das hat er
einfach im Blut. Letzte Nacht, als wir uns dem Ankerplatz näherten, war er
natürlich ein paar Stunden auf den Beinen. In Landnähe muss man ja
zusätzlich auf Bojen, Fischerreusen, Untiefen u. Ä. achten...
Jetzt gerade: Zu unserer Rechten, also an Steuerbord, ist es stockdunkel.
Neumond, tiefschwarze Nacht, selbst die Horizontlinie ist nicht zu
erblicken. An Backbord dagegen ist der Himmel hell, da liegt Puerto Rico.
Man sieht auch genau, wo die Hauptstadt liegt, da ist es noch heller.
Unglaublich,
welche
Lichtverschmutzung
wir
Menschen
nachts
verursachen! Selten nur hat man das so deutlich vor Augen!
22.01. - Nach knapp 48 Stunden herrlich
gemütlichem Segeln kommen wir in der
Dominikanischen Republik an. Ist das
schön, sich einer Insel, einem Land, über
das Meer mit dem Boot zu nähern. Die
Küste präsentiert sich über und über mit
Palmen bewachsen - sehr karibisch! Wir
ankern vor einem Inselchen, Cayo
Levantado, um noch einmal die Stille zu
genießen, bevor wir die Dom Rep
erobern. Doch leider zeigt sich die Insel
so ganz anders, als Stephan sie von
damals her kannte. Mittlerweile gibt es
eine riesige Luxushotelanlage, die 2/3 der Insel für sich beansprucht.
Dementsprechend laut ist es in der Nacht mit Entertainment bis in die
Morgenstunden...
Heute früh sind wir die Küste entlang bis Samaná gefahren, schöne Küste!
Kaum lag der Anker, kam ein Boot längsseits und 6 Männer kamen an
Bord. Immigration, Port Authority, ein Dolmetscher... Sie machten sich
breit, schauten sich unsere Papiere an und wollten Bakschisch, bevor sie
uns mit rübernahmen und in einem ärmlichen Büro irgendwelche Papiere
ausfüllten. Offizielle Gebühren hier und da, nochmal Bakschisch und schon
waren wir 200 US$ los und offiziell einklariert.
Hier in der Dom Rep bleiben wir jetzt so um die 2 Wochen. Freuen uns
schon sehr auf Mails von euch!!
Ganz liebe Grüße von uns beiden aus der Hitze in die Kälte
Eure Tina
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02.02.2015

Dom. Rep. von innen
Hallo ihr Lieben,

Es begab sich aber zu einer Zeit, da die Stammbesatzung der ARTNIS
beschloss, mal für eine zeitlang nah bei einer Insel zu bleiben und diese
Insel sogar mal nicht nur von außen, sondern auch von innen zu
betrachten. Diese Insel nennt sich República Dominicana, von den
deutschen etwas respektlos als Dom Rep bezeichnet, nach Kuba die
zweitgrößte Insel der großen Antillen. Etwas zu groß um sie in
überschaubarer Zeit zu erwandern oder mit dem öffentlichen Bus zu
erobern – unsere liebsten . So begaben wir uns in die allseits empfohlene
Autovermietung des Städtchens Santa Barbara de Samaná, kurz Samaná
genannt, auf der gleichnamigen Halbinsel im Nordosten der Republik.
Bestellten am Samstag für Montag das beste Auto der angeblich 6 Autos
der Firma, die auf verblichenen Fotos dargestellt waren. Ein robust und
grundsolide aussehender geländegängiger Wagen mit 4-Rad-Antrieb, vor
allem aber mit einer Klimaanlage und einer Abdeckung für den
Kofferraum, so dass man das Gepäck von außen nicht sehen kann. Alles
kein Problem... Am Montag, pünktlich um 12 Uhr, erschienen wir wieder
bei unseren unkomplizierten Vermietern, allein das Auto war nicht da.
Noch nicht mal in der Nähe, der Vormieter sei gerade in Santo Domingo
(der Hauptstadt im Süden) losgefahren, man wisse nicht, ob er einfach
verschlafen habe oder betrunken sei. Wir sollen einfach um 15 Uhr
wiederkommen, dann sei das Auto garantiert wieder da, auch schon
gereinigt, kein Problem. Wir also wieder ins Dinghy und zurück zu
unserem Boot, das wir ja schon für unsere längere Abwesenheit
vorbereitet hatten. Das ist bei uns etwas aufwändiger als auf den meisten
anderen Booten, weil wir ja in einem offenen Boot mit Zeltcharakter leben.
Alle Wertsachen, die einfach wegzunehmen sind, verstauen wir bei
Verlassen des Boots in einem Rumpf und verschließen diesen. Wir gehen
nicht so gern unten in die Rümpfe, es ist etwas mühsam... Naja egal, wir
Schlaumeier telefonierten diesmal, riefen um 15.15 Uhr bei der
Autovermietung an und fragten, ob das Auto bereit stünde. Ne, noch nicht
da... Ok, wir also unseren Ausflug auf den nächsten Tag verschoben.
Am nächsten Morgen um 9 Uhr stand das Auto tatsächlich da. Ein Auto,
das auf den ersten Blick schon bessere Tage erlebt hat, so verbeult wie es
auf allen Seiten war. Eine Kofferraumabdeckung gab es natürlich nicht und
nach nur wenigen Minuten unterwegs war klar, das die Klimaanlage auch
nicht funktionierte. Dafür gab es ein zusätzliches Gimik: ein ruckelndes
Geräusch linksseitig, das Radlager wohl. Fühlte und hörte sich so an, wie
wenn man im Supermarkt einen doofen Einkaufswagen erwischt, der
einseitig eine Unwucht hat, nicht schlimm, aber nervig. Irgendwie hatten
wir schon nicht mehr sooo große Lust auf unseren Landausflug, doch
autotechnisch gab es keine Alternative im Ort. Also los. Man kann eh nicht
schnell fahren auf den Straßen dieser Republik, gibt es doch allerorten
plötzlich so tiefe Schlaglöcher im Asphalt, dass man sich nicht vorstellen
kann, im Dunkeln zu fahren. Haben wir auch nicht getan.
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Die Halbinsel Samaná ist landschaftlich eine Augenweide! Überall Palmen,
an den Stränden, die Hügel hinauf... Am Nachmittag haben wir ein
Schläfchen gehalten an einem kleinen Strand im Schatten eines großen
Baumes, wo wir unser Auto direkt hinter uns abstellen konnten. Ein
kristallklarer Fluss mündet hier ins Meer, und wir mochten uns lieber in
seinem Wasser erfrischen, denn es war gefühlt 10 Grad kühler als das
flache Meerwasser am Strand. Der Blick nach rechts und links - ein
Traum! Postkartenidylle mit Palmen... Und so schön, im Schatten eines
anderen Baumes liegen zu können, denn unter einer Kokospalme würde
ich es mir nicht so gern gemütlich machen...es werden ja wesentlich mehr
Leute von Kokosnüssen erschlagen als von Haien gebissen...
Das schönste Erlebnis unserer Tour war ein Ausflug per Pferd zu einem
Wasserfall. Der Weg durch den Palmenwald war recht weit und teilweise
sehr matschig, es gab niemanden, der ihn zu Fuß gemacht hat, außer die
Führer natürlich, die teils in Gummistiefeln
und teils barfuss neben den Pferden
herstapften. Selbst Leute, die noch nie auf
einem Pferd gesessen hatten, wurden auf
diese Weise zum Wasserfall gebracht. Bei
uns merkten die Jungs bald, dass wir reiten
können, so ließen sie uns los und wir
konnten auch mal traben oder ein bisschen
galoppieren, das war schön. Der Weg durch
den Wald war ein Traum und der Wasserfall
so, wie ein Kind einen Wasserfall malen würde: Er fällt ca. 30-40 Meter
direkt runter und bildet unten ein recht großes Becken, bevor der Fluss
über viele Steine weiterfließt. Wir hatten Glück, dass noch nicht so viele
Touristen unterwegs waren, und sind ausgiebig im richtig kalterfrischenden Wasser geschwommen, waren ganz allein im Becken, sooo
schön! Doch als wir wieder rauskamen, hatten wir das Gefühl, auf einem
Rummelplatz zu sein, so viele Touris waren
mittlerweile angekommen, da haben wir uns
schnell aus dem Staub gemacht.
Ansonsten haben wir uns nicht gerade auf
ausgetretenen Touristenpfaden bewegt, sind
durch
Städte
gefahren,
die
touristisch
uninteressant sind, doch sie lagen auf dem Weg
zu unserem weiteren Ziel: Ein Dorf in den
Bergen. Man kommt nur sehr mühsam vorwärts,
für 200 km braucht man locker einen halben
Tag. Und wo man hinschaut ist Armut.
Unglaublich viele Menschen allerorten, am
Straßenrand und vor den Häuschen, die
offensichtlich
keiner
geregelten
Arbeit
nachgehen, die Häuschen und Hütten armselig,
die Hunde liegen auf der Straße und machen
sich nicht die Mühe, aufzustehen, wenn ein Auto
naht, es kann ja Slalom um sie herum fahren. Wenn man in eine größere
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Stadt hineinfährt, ist man visuell völlig
überfordert ob der Schilderflut! So viel
Werbung und Geschäftsschilder, dass
man kaum eine Chance hat, ein
Straßenschild zu entdecken. Falls
überhaupt eines vorhanden ist, so ist
es klein, schmutzig und unscheinbar.
Meist gibt es aber auch gar keins. Wir
haben uns immer durchgefragt, haben
von allen Menschen sehr freundlich
Auskunft
bekommen,
nur
gute
Erfahrungen gemacht. Allerdings funktioniert das nur, wenn man Spanisch
spricht.
In der ersten Nacht übernachteten wir in einem Hotel, auf das die
Beschreibung passt, die ich Stephan kurz vorher gegeben hatte: Ich bin
aus dem Alter raus, in Hotels der Art zu übernachten, in denen ich in den
Neunzigern abgestiegen bin, in Brasilien und Argentinien, als ich sehr
knapp bei Kasse war... Stephan und ich schliefen in dieser Nacht in einem
armselig ausgestatteten winzigen Zimmer direkt am Strand in einem
Hotel, das schon bessere Zeiten gesehen hatte, mit einem
atemberaubenden Ausblick auf Palmen und Meer und einer ungeheuer
lauten Brandung. Ich habe wunderbar geschlafen, wie ein Baby, denn das
Bett war total weich...
Am nächsten Tag, kurz bevor wir die Straße in die Berge erreichten,
regnete es nur noch und war grau in grau. Schlechtes Wetter war
angesagt gewesen, da kann man nichts machen. Wir fuhren trotzdem
hoch, die Straße war recht gut ausgebaut, denn die Reichen des Landes
hatten diesen Flecken für sich auserkoren, da es hier im Sommer gut
auszuhalten ist. Im Moment ist Winter und so fiel die Temperatur rapide
auf 18 Grad! Bei der letzten Übernachtung hatten wir viel Geld gespart, so
gönnten wir uns hier eine Nacht in einer wunderschönen Hotelanlage an
einem Wildwasserfluss mitten in der Natur. Am Abend haben wir sogar
heiß geduscht, so kühl war es! Die erste heiße Dusche seit Monaten! Apropos Dusche: Bei uns an Bord ist der Luxus ausgebrochen, wir haben
seit einigen Wochen eine Süßwasserdusche am Heck und gehen nicht
mehr salzig ins Bett! - Der Weg zurück führte uns durch ein fruchtbares
Tal mit vielen Reisfeldern. Schön anzuschauen, doch wenn man sieht, wie
hart die armen Menschen auf den Feldern arbeiten, um sie zu
bewirtschaften, hüfttief im Wasser und alles Handarbeit bzw. mit
Ochsen...
Es war eine erlebnisreiche Tour und das
Auto hat tapfer mitgemacht. Wir waren
froh, den Wagen am Abend des dritten
Tages wieder abzugeben und an Bord
unserer ARTNIS zurückzukehren. Kein
Mensch hatte sich an unserem Boot zu
schaffen gemacht, das war die gute und
erleichternde Nachricht. Allerdings hatte es
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hier sinnflutartige Regenfälle gegeben, die unser Dinghy komplett gefüllt
haben - ein Gewicht von mehreren hundert Kilo! Das Gewicht in
Verbindung mit der Welle hat die Dinghyhalterung leider teilweise
abgerissen - wieder Arbeit für den Skipper:-( Diese Halterung hat allen
Stürmen und hohen Wellen standgehalten, und dann sowas...
Nun haben wir Besuch aus Österreich: Freund Roland ist da mit seinen
Sprösslingen Raphael (18) und Geli (16). Alle supernett und
unkompliziert, wir haben eine entspannte Zeit miteinander und
kombinieren Kartenspielregeln aus Deutschland und Österreich zu lustigen
Symbiosen. Bereitwillig halten alle unsere Besucher auf Aufforderung die
Klappe, das ist sehr hilfreich...... - Damit es nicht zu Missverständnissen
kommt: Das Kommando ¨Halt die Klappe¨ bezieht sich bei uns an Bord
auf das Aufhalten der großen Kühlschrankklappe! Unser Kühlschrank in
Truhenform hat eine sehr große Ladekapazität, vieles in wasserdichten
Boxen verstaut, so dass man schon mal die Hälfte auspacken muss, um
an die unten liegenden Sachen zu kommen, da freut man sich, wenn die
Klappe gehalten wird!
Der Regen ist bei uns nun vorbei und viele Sonnentage liegen wieder vor
uns. Ich hoffe, anhand meiner Aufzeichnungen ein wenig Sonne und
Wärme in eure Leben bringen zu können. Uns wurde von Menschen, die in
Dunkelland leben, von Schneeglöckchen berichtet, die schon blühen. Das
freut uns aufrichtig und wenn ihr eines Tages von blühenden Tulpen und
Narzissen berichtet, so wollen auch wir uns wieder auf den Weg machen in
das Land, das in der Winterzeit von Dunkelheit und Kälte heimgesucht
wird.
Seid ganz herzlich gegrüßt aus 32 Grad, Sonne-Wolken-Mix und frischem
Wind, der alles erträglicher macht
Eure Tina mit Stephan

15.02.2015

Dom Rep – die Zweite

Hallo ihr Lieben!
Ich überlege gerade, wie lange wir eigentlich schon in der Dom Rep sind
und stelle fest: Schon 3 Wochen! Unglaublich, dass ist ja normalerweise
so der klassische Zeitraum für einen Sommerurlaub... Und bei uns
plätschert die Zeit so dahin... Eine typische Unterhaltung: Stephan - Was
ist eigentlich heute für ein Tag? Montag? - Tina - Mmh, weiß nicht. Ich
glaube, es könnte auch schon Dienstag sein. Oder gar Mittwoch? - Wir
sind einfach zeitlos glücklich... Die Eckpunkte unserer Planung sind jeweils
Besuche von Freunden. So waren Roland, Geli
und Rafael für 8 Tage bei uns, wie ich schon
erwähnte. Wir hatten gemeinsam eine sehr
schöne und entspannte Zeit. Sind in der Gegend
von Samaná geblieben, haben häufig vor dem
traumhaften Palmenstrand der kleinen Insel Cayo
Levantado
geankert,
wo
Rafael
gute
Kitebedingungen vorgefunden hat und ausgiebig
9
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seinem Hobby frönen konnte. Das Baden im türkisen, klaren Wasser war
herrlich und meist bin ich einfach an Bord geblieben, wenn die anderen
zum Strand gefahren sind, habe die Ruhe und meine Hängematte
genossen. Ich gehe sowieso viel lieber vom Boot aus schwimmen als vom
Strand. Der einzige weitere Segelausflug ging Richtung Norden, wo kurz
hinter dem Kap der kleine Fischer- und Ferienort Las Galeras liegt,
eigentlich immer noch Einzugsgebiet der Stadt Samaná, dachten wir. Und
so waren wir etwas angenervt und hatten keine Lust zu reagieren, als kurz
nachdem unser Anker auf der Innenseite des vorgelagertem Riffs gefallen
war, ein scheinbar uniformierter Mann vom Ufer aus rief und winkte. Wir
winkten einmal zurück und versuchten ihn dann zu ignorieren. Zwecklos,
er gab nicht auf. Und so entschlossen wir uns schließlich, doch Kontakt
aufzunehmen und mussten dann noch trotz einbrechender Dunkelheit mit
dem Dinghy und unseren Papieren rüber an Land, um uns ordnungsgemäß
beim Posten der Marine anzumelden, der aus nicht viel mehr als einem
hässlichen Raum mit einem Tisch und einer darüber baumelnden
funzeligen Glühbirne bestand. Ein eigentlich ganz netter ¨Offizier¨, der
mühsam so gerade des Schreibens mächtig war, füllte ein Formular mit
unseren Daten und denen des Schiffes aus. Er brauchte noch eine Kopie
von Stephans Pass, hatte aber keinen Kopierer, so versprachen wir, ihm
Tags drauf eine Kopie vorbeizubringen, wir haben einen Drucker mit
Kopierer an Bord.
Die Kopie nahm man am nächsten Tag gern an, scheinbar war die Sache
damit erledigt. Doch am Strand befand sich ein anderer ¨Offizieller¨, der
wie verrückt auf uns einredete, schließlich eine Nummer in sein Handy
tippte und mir selbiges an mein Ohr gab. Da hatte ich unversehens den
¨Comandante¨ der ¨Capitaneria¨ von Samaná an der Strippe, der mir
klarmachte, dass man nicht einfach von einem Ort zum anderen segeln
kann, ohne sich ordnungsgemäß abzumelden und dass ein Schriftstück,
ein sogenanntes ¨Despacho¨, von der Hafenaufsicht mitzunehmen sei, auf
dem genau vermerkt ist, wohin man die Genehmigung bekommen hat, zu
reisen, und mit dem man sich an der betreffenden Stelle unverzüglich
wieder anzumelden hat! Wir sollten sofort zurückkommen und uns bei ihm
melden - soviel zur Freiheit unter Segeln in diesem schönen Land! Morgen
reisen wir wieder ab hier, sagte ich ihm. Haben wir auch gemacht, sind
aber erst eine Woche später wieder bei der Capitaneria erschienen,
diesmal, um uns ein ordnungsgemäßes ¨Despacho¨ für Luperón
abzuholen, unser nächstes Ziel. Von unserem ¨Vergehen¨ letzte Woche
hat niemand mehr gesprochen, gut,
dass wir entspannt geblieben sind...
Nun sind wir mal wieder seit 24
Stunden auf dem Wasser unterwegs.
Köstliches gemütliches Segeln bei
leichtem Wind und einer hohen, langen
Dünung. Seeehr angenehm! Gestern
haben wir uns die wunderschöne
Ostküste der Halbinsel Samaná aus
der Nähe angeschaut. Irre hohe steile
10
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Felsen aus sehr porösem Gestein, mit Höhlen durchsetzt, deren
Stalaktiten man vom Wasser aus sehen kann. Teilweise sind die Felsen
waagerecht von terrassenartigem Grün unterbrochen - Palmenwälder! Und
ab und an unten ein Traumstrand mit Palmen vor den steilen Felswänden,
den man nur vom Wasser aus erreichen kann... Außerdem war Whalewatching angesagt, denn diese Gegend ist bekannt dafür, dass hunderte
von Buckelwalen aus den kühlen nördlichen
Regionen sich von Januar bis März hier
aufhalten, um auf Brautschau zu gehen und
die Weibchen durch Akrobatik und Gesänge zu
beeindrucken, und wenn's geklappt hat,
bringen die ein Jahr später ihre Jungen hier zur
Welt. Ein außergewöhnliches Erlebnis mit
einem großen Buckelwal hatten wir schon
letzte Woche, als wir ihn in direkter Nähe sehr
lange beobachten durften und er sich
überhaupt nicht stören ließ. Er 'hängte' sich
immer wieder kopfüber ins Wasser und ließ die
Fluke (Schwanzflosse) rausschauen. Nie hätte
ich gedacht, dass wir die Gelegenheit
bekommen würden, uns eine riesige Fluke in
ihrer vollen Schönheit so lange aus der Nähe
anschauen zu können! Alle 7-9 Minuten ließ sich der Riese in die
Bauchlage gleiten, um Luft zu holen, 4-5 Mal ging dann der große,
buschige charakteristische Blas unter beindruckender Geräuschkulisse
meterhoch in die Höhe, dann drehte er sich wieder in den ¨Kopfstand¨.
Schließlich erhielt ich von meinem Skipper die Erlaubnis, mit Flossen und
Schnorchel ins Wasser zu gehen, um mir den Wal auch unter Wasser
anzuschauen. Ich zögerte keinen Augenblick, doch als ich im Wasser war,
verhielt ich mich sehr zurückhaltend und war erst total aufgeregt. Doch
dann wurde mein Atem ganz ruhig, ich lag einfach auf dem Wasser und
ließ mich vorsichtig immer näher an den senkrecht im Wasser hängenden
Wal treiben. Schließlich konnte ich ihn deutlich erkennen. Er war ganz
ruhig, nur seine großen, hellen Flipper (seitliche Flossen) bewegten sich
manchmal langsam. Schließlich ließ er sich ganz sanft in die Bauchlage
gleiten... es war ein unglaublich intensives Erlebnis! Bei unseren
Walbeobachtungen gestern und vorgestern wurde uns bewusst, wie
besonders
die
eben
beschriebene
Walbegegnung
war.
Denn
normalerweise sind zahlreiche Motorboote voller Touristen auf
regelrechter Waljagd, so empfinden wir es zumindest. Sie brausen zum
Wal, sobald sie einen sehen, und häufig sind sie dann zu drei oder vier
Booten im Kreis um die Wale, die kaum eine Chance haben, sich
davonzumachen, weil die Boote einfach zu schnell sind und sich ihnen an
die Fersen heften. Ca. alle 3-9 Minuten müssen die Wale zum Atmen
auftauchen. Wir ziehen es vor, uns den Walen langsam zu nähern und uns
dann in ihrer Nähe treiben zu lassen. Leider hatten wir häufig keine
Chance, allein unser sanftes Whale-watching zu praktizieren, weil die
anderen Boote ¨unsere¨ Wale dann auch aus der Ferne entdeckten und so
11
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schnell herbeirasten, dass sie vor uns ankamen. Doch die eine oder
andere Gelegenheit hatten wir doch noch, die sanften Riesen still zu
beobachten, ohne die Abgase, den Lärm und die Störung durch
Motorboote. Meist sahen wir ihnen einfach zu, wie sie langsam ihrer Wege
zogen, immer wieder auftauchend und ihren beeindruckenden Blas
ausstoßend. Einige Male tauchten sie, meistens zu zweit und häufig
synchron in ihren Bewegungen, überraschenderweise direkt neben
unserem Boot auf, atemberaubend schön und beeindruckend, diese
riesigen glänzenden Körper und der tiefe, volltönende Sound des Blas, so
nah! Etwas weiter weg haben wir einige spektakuläre Sprünge gesehen,
wow! Besonders majestätisch finde ich immer die geschmeidige Bewegung
kurz vor dem Abtauchen, bei der abschließend noch einmal die Fluke
gezeigt wird, wie ein Winken zum Abschied... Unsere letzte Begegnung
mit einem Walpärchen war besonders intensiv und überraschend, denn
diesmal waren die Wale neugierig und entschlossen sich zum boatwatching - direkt neben uns tauchten sie plötzlich auf und prusteten,
mitten in schwarzer Nacht! Darüber eine
Sternschnuppe...
Letzte Woche waren wir mit unserem
Besuch im Nationalpark ¨Los Haítises¨. Der
ist eigentlich nur per Boot zu erreichen,
wobei wir das Privileg hatten, mit dem
eigenen Boot hinzufahren und nicht wie die
anderen Touristen im Pulk aufzutreten.
Hinter vorgelagerten Inselchen liegt in
ruhigem
Wasser
ein
zerklüfteter
Küstenabschnitt der Südküste der SamanáBucht. Die sehr porösen Felsen bilden viele,
teils riesige Höhlen und Höhlensysteme, die man besichtigen kann. Die
Ureinwohner haben sie seinerzeit bewohnt und viele Zeichnungen an den
Wänden hinterlassen, die 2000 - 3000 Jahre alt sein sollen. Mit dem
Dinghy haben wir zahlreiche flussähnliche Wasserarme befahren, die
durch beeindruckende Mangrovenwälder führen.
Wir schulden euch ja noch die Erklärung, warum wir aus Puerto Rico,
anders als geplant, sofort wieder abgereist sind. Stephan beschreibt hier,
was wir auf der Insel Culebra beim Einklarieren erlebt haben, nachdem wir
durch die Mittagshitze zum Fluhafen gelaufen waren: - Wir treten vor
einen mürrisch dreinblickenden Officer, der recht gebieterisch immer
dieselbe Frage nach einem Visum stellt. B1B2 Visum... was meint er damit
denn? Wir zeigen Kopien von Estaunterlagen dem elektronischen
Meldesystem für die Einreise in die USA - er will nicht einmal unsere Pässe
sehen. Bis wir begreifen... wir haben es verdaddelt und nicht die immer
noch nötigen Visa besorgt, welche bei der privaten Einreise mit dem Schiff
zum Betreten von US- Territorium erforderlich sind. Verdammt wie dumm,
haben wir die Einreisebestimmungen nicht gründlich genug durchgelesen.
Jetzt dämmert uns auch, warum der Herr Officer nicht unsere Pässe sehen
will - er müsste uns wohl festsetzen, weil wir damit offiziell illegalen
12
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Grenzüberschritt gemacht hätten. So aber weiß er von nichts - und hat
mit uns keine extra Arbeit - und wir nicht den Ärger... Aus vorjähiger
Erfahrung in Mittelamerika kannte ich noch die freundlich vorgetragene
Frage¨ Wie kann man das Problem auf andere Art lösen¨ (was damals
Dollarnoten waren), die ich nun unschuldig vortrug. Die Alternativen
seien... (als Tipp für die Segler die hier vorbeikommen): Mit der Fähre von
den BVI’s (British Virgin Islands) zu den American Virgin Islands fahren,
den Pass mit einem einfach zu erlangenden Visum abstempeln lassen und
man kann zeitlich begrenzt überallhin reisen, oder... nach Puerto Rico
segeln, in den großen Port of Entry, sich vorher von See aus anmelden
und eine kostspielige Prozedur über sicher ergehen lassen, um maximal
72 Stunden, vielleicht aber auch weniger, das Land bereisen zu können.
Ups, da standen wir nun, hatten wir doch viel Zeit in Puerto Rico und auf
den zugehörigen Inseln verbringen wollen.
Der eigentlich mürrische Officer war in Wirklichkeit also ein kleiner Engel
und bewahrte uns (und sicherlich auch sich selbst) vor jeder Menge Ärger.
Auf unserem immer noch wüstenheißen Rückweg zum Dinghy hielt direkt
neben uns ein großer Pickup an. ¨Customer¨ prangte in großen Lettern
auf der Seite. Oh nein, hatte er es sich etwa anders überlegt? Wir stiegen
in das Auto, wo uns der Officer noch jede Menge Tipps gab, nach unserem
Weg fragte, und ob wir nicht noch etwas bräuchten. Er setzte uns direkt
vor einem kleinen Supermarkt in der Nähe von unserem Dinghyanleger
ab, wünschte uns zum Schluss eine gute Fahrt und entschuldigte sich fast
noch für die Unannehmlichkeiten... So kann es halt auch gehen. Jede Insel
ein anderes Land, ein anderer Staat, andere Kultur und Menschen, Musik
und Lebensqualität - aber immer Karibik halt!
Mittlerweile schreibe ich während unserer zweiten Nacht auf See.
Eigentlich haben wir uns am späten Nachmittag vor Anker legen wollen,
doch von Norden steht eine beeindruckend hohe Dünung, dafür, dass fast
kein Wind da ist. Hier auf See bemerken wir die Dünung kaum, sie hebt
und senkt uns sanft, weil sie so lang ist, von weit her kommt. Doch wie
wir es uns schon gedacht hatten, krachten die im flacheren Wasser schnell
höher werdenden Wellen mit solcher Wucht gegen die Felsküste, dass die
Gischt bis zu 30 Meter hoch flog! Wir betrachteten das aus ca. 2-3 km
Entfernung und waren schwer beeindruckt. Was für ein Anblick muss das
erst für die Menschen vor Ort in den Hotels direkt an der Küste gewesen
sein, als die Gischt höher flog als ihr auf dem Felsen stehendes
mehrstöckiges Hotel! So kann ich mir gut vorstellen, dass einem ein
Tsunami auf See nichts macht, wahrscheinlich nicht mal auffällt, während
er an Land für verheerende Zerstörung sorgt... Wir verzichteten jedenfalls
auf den Ankerplatz, der uns bei dieser auflandigen Welle eine sehr
unruhige Nacht beschert hätte und verbringen statt dessen eine zweite
sehr ruhige Nacht fast ohne Wind auf See. Eigentlich angenehm, wenn
nicht die Wache wäre...gähn...
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Sonntag in Luperon - Gestern früh haben wir ordnungsgemäß in Luperón
einklariert;-), ist ja auch ganz einfach: Man muss nur zur Immigration,
zum Zoll, zur Port Authority und zur Capitaneria der Marine. Wenn wir in
wenigen Tagen weiterfahren, dürfen wir die 4 Behörden alle noch einmal
aufsuchen....
Luperon ist ein kleines Örtchen in einer sehr geschützten Bucht zum
Ankern an der Nordküste der Dom Rep. Eigentlich war ich nicht begeistert
davon, noch einige Tage hier in Luperon
zu bleiben, und mein Gesicht wurde immer
länger,
je
tiefer
wir
in
die
Mangrovengewässer hier fuhren, da man
hier auch nicht baden sollte, weil hier
praktisch
kaum
Wasseraustausch
stattfindet und viele Yachten und das Dorf
sicher
nicht
zur
Wassersauberkeit
beitragen. Aber zur Beruhigung für meine
Eltern: Nein, hier gibt es keine Krokodile,
ich habe die Einheimischen gefragt! Hitze,
wenig Wind, kein Baden und Moskitos, das war meine Horrorvorstellung
dieses Aufenthaltsortes. Doch das Wetter spielt mit, es ist bewölkt und nur
28 Grad warm, da kann man es aushalten. Und beim Spaziergang durch
den kleinen Ort fühlten wir uns sofort wohl und willkommen - von allen
Seiten winkten uns viele Menschen zu und grüßten, egal ob Einheimische
oder andere Yachtis (Segler wie wir), ganz nett! Kleine Lädchen gibt es
mit einem Sammelsurium von Produkten, die wie in einem Kaufladen
teilweise nur einreihig in den Regalen stehen, also z.B. 6 Flaschen
Spülmittel, aber nicht hintereinander, sondern in einer Reihe
nebeneinander... In einem kleinen ¨Supermarkt¨ stand ich mit einigen
Sachen an der Kasse, da begann der sympathische Ladenbesitzer mit den
gichtgekrümmten Fingern ein Gespräch und deutete auf seinen Vater
Santiago, der hinter einem Tisch saß und mit kräftiger Stimme das Telefon
bediente. Santiago ist 97(!) und spricht ein wunderschönes klares
Spanisch, ich setzte mich ein wenig zu ihm und wir erzählten, derweil
schnackte Stephan weiter seinem Sohn an der Kasse. Es ist wunderbar,
wie Stephan sich mit den Menschen hier verständigen kann, ohne
Spanisch zu können, dafür ein wenig Portugiesisch und Gestik und ein
sympathisches Lachen und es klappt! Jedenfalls fühlten wir uns nach
unserer Runde durch`s Dorf schon so, als wären wir ewig hier und nicht
erst seit 2 Stunden. Auf dem Rückweg entdeckten wir eine deutsche Yacht
an einem Werftsteg und lernten den Hamburger Jürgen kennen, der mit
seinen 80 Jahren immer noch auf seinem ebenso alten Segelboot lebt. Er
ist seit 10 Jahren in der Karibik und seit 7 Jahren hier in Luperon hängen
geblieben. Ich finde es spannend, auf unseren Reisen die
unterschiedlichsten Menschen kennen zu lernen. Heute Morgen zum
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Beispiel kam Luc zu uns an Bord. Er hatte
uns von seinem Haus auf dem Hügel aus
entdeckt und war auf seinem Board (Stand
up Paddeling) zu uns rübergepaddelt, unser
besonderer Katamaran hatte sein Interesse
geweckt. Ein französischer Bootsbauer, der
vor 20 Jahren hier angesegelt kam und
hängengeblieben ist, mittlerweile eine Werft
mit 20 Angestellten hat. Sehr sympathisch
mit ähnlichen Gedanken und verrückten Ideen wie Stephan;-). Heute
Nachmittag erwartet er uns in seinem Haus.
Mit den Moskitos hatten wir bisher auch keine Probleme. An Bord ist das
sowieso anders als an Land, durch den
Wind, den man fast immer auf dem
Wasser hat, verirrt sich fast nie eine
Mücke zu uns. Wegen der nahen
Mangroven haben wir gestern mal
versucht, unsere Küche komplett in
Moskitonetze einzupacken. Hat ganz gut
geklappt mit einem Netz der Größe
2x2x2 Meter, eigentlich für ein großes
Bett
gedacht.
Ist
aber
noch
entwicklungsfähig...
Jedenfalls freue ich mich an der schönen
Natur und den netten Menschen hier und halte es wohl noch ein paar Tage
aus, wenn es nicht zu heiß wird... Dann geht`s zu den Turks und Caicos,
wo wir in einer Woche unsere Freunde Ralli und Meike aus Flensburg an
Bord nehmen werden
:-)).
Seid ganz herzlich gegrüßt von eurer
Tina mit Stephan
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