Seaside _Abaco Sea

Geniessen der Langsamkeit
Die «Abaco Sea» ist ein flaches, glattes, kleines Meer - mit grossem Reiz für solche, die
langsames Leben lieben. Trotzdem ist beim Segeln Vorsicht geboten: nicht immer ist so viel
Wasser unter dem Kiel, wie es scheint.

Werner Meisinger

Die Sehnsucht nach dem grossen weiten Meer zieht
Menschen auf Schiffe. So hört man es in Liedern und
liest man es in Texten, wörtlich bei Saint-E xupéry.
Und gewiss gibt es Menschen, denen die Weite der
Ozeane das bewegende Motiv für ihre Seefahrt ist.
Reid Stowe ist exemplarisch hier zu nennen. Er
verbrachte 1152 Tage ohne Pause auf See. Die Zeit
nutzte er, um die Kursfigur eines Wals in das zer
fliessende Element des Stillen Ozeans zu segeln:
Flosse auf der Höhe von Panama, Schnauze querab
von Chile – dazu braucht es grosses, weites Meer.
Wer in abstrakter Lebenskunst weniger begabt ist,
den nährt eine andere Sehnsucht. Es ist die Sehnsucht nach der Landung an immer anderen Orten.
Das Meer bietet die grenzenlosen Bahnen zu vielfältigen Wundern. Jedes Meer ist anders, riecht anders, wird von anderen Lebewesen bevölkert, anderen
Kulturen gesäumt. Viel zu tun für Entdecker – weil
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es mehr Meere gibt als selbst in einem langen Menschenleben erkundet werden könnten. Manche
Meere sind auch leicht zu übersehen. Die Abaco Sea
zählt zu diesen.
Manche kennen die Abaco Sea womöglich als Rastund Wendepunkt. Gerastet wird hier nach langen
Überfahrten. Gewendet, weil jeder Kurs weiter in
den Norden in unbehaglichere Reviere führt. Der
g rossen Mehrzahl windbewegter Weltenbummler
wird der Blick auf die Abaco Sea jedoch von einem
grösseren Namen verdeckt: Bahamas. Die Abacos –
es gibt zwei Inseln dieses Namens – sind der in den
Nordosten ragende Zweig davon.

_01 Hinter der Düne wartet
der Atlantik.
_02 Der südlichste Punkt der

Sehnsuchtsdestination
Bahamas also. Zu populär für Individualisten? Als
Top-Destination des Tourismus stehen sie für alles,
was der Handel mit dem tropischen Urlaubsglück zu
bieten hat: Laue Pools mit Blick aufs blaue Meer,
Bootsfahrt in den Sonnenuntergang, Musik zur Blauen

kontinentalen USA in Key West.
_03 Relaxen am Strand: Vor dem
Abaco Inn auf Elbow Cay.
_04 Aussicht vom Leuchtturm 
in Hope Town auf die Abaco Sea.
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Stunde, Heineken und Heidsieck für die G
 emütlichen,
Haie gucken für die Helden. Das allein macht die
G egend für den seegängigen Menschenschlag nicht
faszinierend. Dass sich jedoch in der Komposition
aus gewachsenem und gebautem Paradies so viel
Naturwüchsiges erhalten hat, erhebt sie in den Rang
einer Sehnsuchtsregion – 670 der 700 Bahamas-
Inseln sind unbewohnt. Die Natur hat die Inselgruppe
nicht nur mit den Ingredienzien veritabler Tropenparadiese ausgestattet. Aus der belebten Natur
kommt auch das Fundament des Archipels, die
Bahamas Banks. Dazu haben kleinste Wasserwesen
in einer halben Milliarde Jahre Kalkgiganten aufgeschichtet. Steil erheben sie sich aus dem Atlantik und
sind, wie der Name Banks es sagt, oben flach. Baja
Mar nannten die spanischen Entdecker die G ewässer
über diesen Bänken, «flaches Meer». Aus «Baja Mar»
wurde Bahamas.
Das Stichwort «flach» führt uns vom grossen Ganzen
in den Mikrokosmos der Abaco Sea. Geschuldet ist
die eigenartige Topographie des Abaco Meeres einer
dicht geknüpften Kette aus Cays, die den Haupt
inseln Great und Little Abaco im Osten vorgelagert
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ist. Vor dieser Kette baut sich zudem das drittlängste
Korallenriff der Welt auf. Über Riff und Cays kommt
kein Schwell, so herrscht in ihrem Schutz Lagunenfriede, glitzerklares Wasser und vor allem besonders
wenig Tiefgang.
Das ist die eine Eigenart der Abaco Sea, die sie zu
einem Meer wie keinem anderen macht. Ein w
 eiterer
ist in ihrer Ausdehnung und Struktur zu finden. Von
Norden nach Süden misst das Fahrtgebiet kaum
mehr als 60 Meilen – quer dazu sind es nicht einmal
10. Gefällig eingebettet in diesen Seefahrtsschrebergarten sind Sandbänke und Unterwasserbrücken
zwischen Inselchen und Felsen, die mit ablaufendem
Wasser – ein Meter Tidenhub – den Wasserstand
auf Nichtschwimmerniveau verringern. Man ahnt
bereits: Das Schiff der Wahl hat hier zwei Rümpfe.
Und man sieht, dass dieses Revier für Meilenfresser
ungeeignet ist. Ganz im Gegenteil empfiehlt sich die
Abaco Sea als ein ideales Biotop für die Entdeckung
der Langsamkeit.
Schon mit der Annäherung lässt sich das Gemüt auf
den gelassenen Charakter der Abaco Sea stimmen.
Die Anreise aus Europa dehnt die Zeit und dauert
für Menschen ohne Hang zum Glücksspiel mindestens zwei Tage. Zwischen der planmässigen Landung
der zeitigsten Transatlantikflieger und dem Abflug
des letzten Bahamahüpfers nach Abaco liegen nur
wenig mehr als zwei Stunden – wer sowas bucht,
kennt das US-Imigrationsmonster nicht oder ist im
Besitz der Hasenpfote des Gustav Gans. Der Zwischenstopp in Miami lässt sich für eine Fahrt über
die Florida Keys nutzen. Auf 150 Meilen einer von
den Gesetzen und dem baulichen Charakter des
Highways entschleunigten Tour de Plaisir zerfällt das
Land in immer kleinere Fragmente. Mangroven t reten
an die Strassenränder, Seevögel übernehmen den
Verkehr am Himmel, in weiten und hohen Bögen
schwingt sich der Highway auf spektakulären
Brücken über das Meer. Das berühmte Key West
schliesslich zeigt die Gemütlichkeit eines Dorfs am
Ende der Welt. Es könnte ganz gut ein Städtchen
draussen auf Abaco sein.
Flach und ruhig – aber nicht langweilig
Die nautischen Eigenarten der Abaco Sea sind rasch
erzählt. Seichtes Wasser, wenig Welle – der Lagunen
charakter zieht dem Segelsport die feuchten Zähne,
was die Abaco Sea trotz des schönen Passatwindangebots familientauglich macht. Praktischerweise
liegt das Wasser auch ziemlich genau quer zum Nordostpassat. Langweilig wird das Segeln dennoch nicht.
Die Anzeige des Echolots bewegt sich fast ausnahms
los im Bereich von fünf bis fünfundzwanzig Fuss –
nicht Meter. Das daraus resultierende Komfortgeläuf
hat der Abaco Sea den Titel «Marine Highway» eingetragen. Umsichtige Navigation ist trotz des Autobahncharakters dringend angeraten. Wer nicht gut
schaut, wo die Reise hinführt, wird möglicherweise
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grosse Augen machen. Manche fahrbaren Routen
sind so schmal, dass auch geringe Freizügigkeiten in
der Kurswahl das Fortkommen ganz plötzlich unterbinden kann. Im Vertrauen auf die gedruckten oder
elektronischen Tiefenangaben in Buchten rein zu
rauschen zählt ebenso zu den schlechteren Ideen im
Abaco Meer. Der Sandboden neigt zur Veränderung
– wo Karte und Tide komfortable zwei Fuss breit
Wasser unter dem Kiel versprechen, kann durchaus
auch ein Fuss Wasser fehlen. Derart zur Umsicht angeleitet, vollzieht sich die Segelei in der Abaco Sea
in grösster Gemächlichkeit. Zwei Wochen Zeit genü
gen aber doch, das Kreissegment vom u nbewohnten
Norden bis zu den gastronomischen Hochkomfortzonen im Süden abzufahren. Eine Woche reicht für
die schönsten Eindrücke aus dem Herzstück dieser
kleinen Welt.
Gleich gegenüber des wirtschaftlichen Abaco-
Zentrums und Charterstützpunkts Marsh Harbour
liegt Elbow Cay. Das Inselchen sieht aus, wie es heisst
und birgt an seinem nördlichen Ende Hope Town.
«Town» ist nach unseren Massstäben reichlich übertrieben, die Hoffnung auf prachtvolle Eindrücke wird

_01 Schwach bevölkerte Strände sind
auf den Abaco Cays die Regel.
_02 Die Tranquil Turtle Beach Bar auf
Green Turtle Cay.
_03 Die Abaco Sea hat tiefe Buchten
mit Schutz nach allen Richtungen.
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Ganz im Gegenteil
empfiehlt sich
die Abaco Sea als

ideales Biotop für
die Entdeckung der
Langsamkeit.
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jedoch erfüllt. Vom Leuchtturm bietet sich ein wunderbares Panorama, das auch den Unterschied
z wischen draussen und drinnen zeigt. Denn während draussen die Wogen des Atlantiks über das Riff
rumpeln und danach immer noch als ordentliche
Wellen auf die Strände und Klippen knallen, herrscht
innen auf dem Binnenmeer selige Ruhe. Ruhe, was
den Wellengang betrifft. Geschäftig geht es dennoch
zu. Das Lagunenidyll zieht Schiffe an, überwiegend
die ganz flachen ohne Segel. Bei den Zufahrten zu
den grossen Ankerbuchten und Marinas kann man
sie ausserhalb der Saison in mehrgeschossigen Stellagen übereinander gestapelt sehen. Zur Hochsaison
des beschleunigten Wassersports, von April bis zur
Hurrikansaison etwa, bevölkern sie in lockeren
Schwärmen die Abaco Sea. Mit dem Kampfnamen
«Boating Capital of the World» werben die einschlägigen Dienstleister für weiteren Zuwachs.
Wer es so wie wir hält, wer nämlich zuerst in die
Wildnis geht, um sich gegen Ende des Törns in der
gehobenen Gastronomie von den Unbilden der Natur
zu restaurieren, fährt in der Abaco Sea zuerst nach
Norden. Crab Cay und Green Turtle Cay sind lohnenswerte Ziele. Die Namen sagen es schon: Dort
stehen die Spezies der regionalen Tierwelt in Fülle
zur Verfügung. Ausserdem gibt es (jedenfalls ausserhalb der Hochsaison) einsame Ankerbuchten. Was
man am Ankerplatz vermissen wird – in der gesamten
Abaco Sea – sind Fische. So leer, wie es scheint, ist
das Meer jedoch nicht. Die Meerestiere versammeln
sich fast ausnahmslos auf der Wetter- und Brandungsseite der Cays zur Korallenweide, weshalb man
für das Schnorcheln und Tauchen in den Atlantik
muss. Für die kleine Mühe gibt es reichlich Lohn. Die
Tauchspots zählen zum Besten, was die Karibik zu
bieten hat (korrekter Einwurf: die Bahamas sind geografisch Atlantik, nicht Karibik; in der Praxis jedoch
sind sie Karibik). Wer mag, kann sich auch mit pela
gischen Flossengenossen unterhalten. Die kommen
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hier häufiger in Sichtweite als bei den meisten anderen Riffen, was wieder an der Eigenart der Bahama
Banks liegt. Der Grund fällt auf wenige Kilometer
Horizontalbewegung um mehr als 200 Meter in die
dunkle Tiefe. Mag sein, dass die Marlins, Delfine,
Haie und Megarochen unter diesen Umständen nicht
spitz kriegen, dass Hochseeschwimmen eigentlich
weiter draussen ist.
Im Zeichen der Schifffahrt
Die entspannte Lebensart der Bahamaer lässt sich
vorzüglich auf dem südlich von Green Turtle gelegenen Man-o-War-Cay studieren. Das Inselchen wurde
ganz offenbar für den Bootsreisenden geschaffen und
verfügt über eine Meile Ankerbucht als natürlichen
Stellplatz für die Schiffe. So steht das Inselleben ganz
im Zeichen nautischer Belange. Auch, weil Familie
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Albury hier sesshaft ist und sich seit gut 70 Jahren
verdienstvoll um einen Schiffstyp namens Abaco
Dinghy kümmert. «Uncle Will», der erste der berühmten Albury-Schiffszimmerleute, begann nach dem
zweiten Krieg mit der Fertigung schnittiger Segeljollen
und nahm damit eine Man-o-War-Tradition auf, die
bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts, also bis zur
ersten Besiedlung der Abacos, reicht.
Der Spaziergang über Man-o-War zeigt die traditio
nelle Facette des Abacolebens. Aus der kurzen Zivili
sationsgeschichte ist den Inseln ein sympathischer
Bevölkerungsmix mit allen Hautfarben und G
 emütern
zugewachsen. Geeinigt sind die Bahamaer unter einem schönen Bekenntnis zur Britischen Krone – fast
jedes Inselchen hat einen Queens Highway, auch wenn
es nur ein Sandweg ist – und zur Gottgefälligkeit.
Man-o-War ist hier trotz des martialischen Namens

ein leuchtendes Beispiel. Drei Kirchen stehen den
dreihundert permanenten Bewohnern für das spirituelle Leben zur Verfügung.
Für den an weltlicher Erbauung interessierten Be
sucher hat das auch einen Nachteil. Man-o-War ist
«dry island». Den Ethanol-gewürzten Drink zum Sonnenuntergang kannst du auf dieser Insel vergessen,
und nicht mal zum Abendessen gibt man dir ein Bier.
Auf der nächsten Insel im Süden, Elbow Cay, ist die
Welt für den unchristlichen oder jedenfalls nicht trockenen Seefahrer wieder in Ordnung. Das erste Haus
am Platz trägt den animierenden Namen «Wine
Down Sip-Sip» und das benachbarte Capt‘n Jacks
führt Hausspezialitäten, die ausnahmslos nicht weniger als vier Liquors enthalten. Man sollte dem
Angebot nur mässig zusprechen, will man danach
noch die Zufahrt zu einer der schönsten Fun- und

_01 Rum spielt auf den Bahamas
eine grosse Rolle.
_02 In der flachen Abaco Sea sind
Motorboote und Cats die bevorzugten
Fortbewegungsmittel.
_03 Easy Living: Hope Town auf Elbow
Cay als Metropole der Geruhsamkeit.
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Recreation-Einrichtungen der Bahamas ohne Zwischenfälle bewältigen. Das Abaco Inn liegt auf einer
kleinen Erhebung der Insel, dort, wo sie weniger als
hundert Meter breit ist. Von der Atlantikseite knallen die Brecher auf die Düne, von der Abacoseite erreicht man das gute Haus über den White Sound.
Pylonen markieren das Fahrwasser, und am Ende des
Wegs dümpelt eine müde Boje unmittelbar vor dem
Strand. Aufgrund der Echolotanzeigen und der Literatur kämst du nie auf die Idee, mit einem ausgewachsenen Schiff dort hin zu zielen, doch zu mancher
Stunde und mit den freundlichen Hinweisen von
solchen, die sich auskennen, klappt es trotzdem.
Dann liegt man einen echten Katzensprung vor dem
Ufer und kann sich allen Freundlichkeiten hingeben,
zu denen das Gastgewerbe der Bahamas fähig ist.
Keine anderen Abenteuer in Abaco Sea?
Doch, zumindest eines.
Auf der Tour nach Norden muss man das geschützte
Territorium verlassen, denn zwischen Treasure Cay
und Whale Cay ist die Lagune so seicht, dass es kein
Weiterkommen gibt. Bei mildem Seegang ist die
Whale-Cay-Passage naturgemäss harmlos. Wenn
es draussen wogt und rollt ist sie unpassierbar. Dazwischen bieten die paar Meilen über tiefem Wasser
wunderbare Eindrücke von einer wild zerfurchten
Inselküste in der Regenbogengischt der Brecher. Da
könnte man gleich Laune auf mehr von einem e chten
Meer kriegen und nach Süden abbiegen, um die sehr
wahrscheinlich grösste Sehenswürdigkeit der
Bahamas anzusteuern. Die ist bei Fowl Cay auf den
Exumas anzutreffen. Dort nämlich hausen die
schwimmenden Schweine, die mit dem Besuch
diverser Germanys-next-Topmodells weltberühmt
geworden sind. Von Whale zu Fowl Cay sind es
a llerdings hundert Meilen. Für Schwimmschweinefreunde mag da die Nachricht gelegen kommen, dass
man die Tierchen auch billiger haben kann. Auf No
Name Cay gleich neben Green Turtle sind sie auch
zu Gange. Reife Äpfel mögen sie besonders.

Abaco Sea
Die Abaco Sea wird von den Inseln Great Abaco und Little Abaco sowie den vorgelagerten Cays eingeschlossen. Das kleine Inselreich bildet
den nordöstlichen Vorposten der Bahamas. Von Miami International Airport und dem Flughafen Fort Lauderdale, der ca. eine Fahrstunde
vom internationalen Flughafen entfernt liegt, gehen täglich mehrere Flüge nach Marsh Harbour auf Great Abaco.
_Ideale Jahreszeit: Januar bis Dezember. Hurrikane können zwischen Juni und November für eine temporäre Störung des Wassersportvergnügens sorgen.
_Charterbasis: Neben lokalen Anbietern haben die internationalen Gesellschaften Moorings und Sunsail Schiffe in Marsh Harbour in
reicher Auswahl stationiert. Wegen der speziell geringen Wassertiefen ist der Charter eines Katamarans überaus sinnvoll.
_Versorgung: In Marsh Harbour kriegt man alles, was man braucht. Für manche Artikel des täglichen Bedarfs sind die Preise spektakulär
hoch. Auf den Cays ist die Grundversorgung gesichert.
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