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22 The Saintes 06.03. – 11.03.07
Auf der kurzen Überfahrt von Dominica zu den Saintes überfällt uns mal wieder einer der
typischen Squall's, wie wir sie von der Atlantiküberquerung kennen. Eine kompakte, begrenzte
Wolkenwand, die abregnet und mit viel Wind vorangetrieben wird. Wir diskutieren noch darüber,
ob sie uns erwischt oder nicht, da pfeift es auch schon in den Wanten und wir reffen schleunigst
die Segel bei 35 Knoten Wind. Nach 5 Minuten ist alles vorbei und wir finden den Spruch: "Wenn
man das erste mal ans Reffen denkt, sollte man es sofort tun", bestätigt.
Wenn man die Saintes von Dominica aus ansteuert, erkennt man
die Einfahrt zwischen den beiden großen Inseln Terre haut und
Terre bas, sehr spät. Die kleinere Ilse de Capri ist erst zu
sehen, wenn man sich mitten zwischen den Inseln befindet. Auf
Terre haut ist die größte Stadt der Saintes und die
Einklarierungsbehörde. Es gibt keinen Hafen nur 3 bis 4 mehr
oder weniger geschützte Ankerplätze. Guadeloupe ist nur 10 sm
entfernt und sehr gut zu sehen. Zunächst ankern wir vor der
Stadt, die mit ihren kleinen bunten gepflegten Häusern
malerisch in einer Bucht liegt. Die Behausungen hier in der
Karibik decken ein breites Spektrum ab. Von Blechhütten über
Container, Holzhütten, kleinen Holzhäusern mit Veranda,
Backsteinhäusern mit Balkonen, die rund ums Haus reichen bis
hin zu großen Villen, oder Häusern, die eine Schiffsform haben.
Die Häuser sind meist sehr farbenfroh. Die Dächer sind mit
Wellblech gedeckt, dass es in vielen verschiedenen Farben zu
kaufen gibt: weiß, rot, blau, grün, gelb in normaler Ausführung und alle möglichen grellen oder
pastellen Zwischenfarbtönen. So ganz einig sind wir uns noch nicht, wie unser Haus mal aussehen
soll. Ich will auf alle fälle ein Apfel grünes Dach!
Wir verbringen hier wunderschöne 5 Tage u. a. mit Schnorcheln
in der Bucht hinter dem Point de Sucre, Ausflügen nach Terre
bas zum schwimmen und Wellenbaden und Faulenzen. Am Abend
vor unserer Weiterfahrt nach Guadeloupe gehen wir in einem
netten kleinen Restaurant mit Garten im Innenhof essen. Wir
bestellen ein Menü, mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Der
französischen Sprache nicht wirklich mächtig wählen wir mehr
oder weniger blind die einzelnen Gänge aus und wissen eigentlich
nur, dass wir als Hauptgang Hühnchen bekommen. Wolfgang ist
begeistert, als er zur Vorspeise Blut- und Leberwurst, ein typisch karibisches Gericht, serviert
bekommt.

