Kurzreisebericht „Mittelamerika und Karibik“ mit der AIDAmar, April 2018

Die Tour:

Das Schiff:

AIDAmar , Kiellegung 2008, Stapellauf 2012, Länge 253 m, Breite 32 m, Tiefgang 7,5m, 71700 BRZ,
611 Mann Besatzung, 1100 Kabinen, zugelassen für 2686 Paxe auf 12 Decks, Maschinenleistung
34.000 PS, Geschwindigkeit 21,4 Kn = 40 km/h. Neben den sieben Restaurants verfügt die AIDAmar
auch über eine Bordbrauerei.

Die Reise dauerte 14 Tage, viel zu lang für einen ausführlichen Reisebericht. Ich will deshalb für die
WSFR die wichtigsten Phasen beschreiben, die mit Schifffahrt zu tun haben, den Rest lass ich mal
weg. (Es interessiert ohnehin niemanden , ob wir beim Segway-Ausflug in Guadeloupe mit nicht
straßenzugelassenen Segways über die Autobahn gebrettert sind…die Einheimischen jedenfalls
fanden das normal!)
Nach der Ankunft des Condorfluges in La Romana, Dom. Rep. , muss man sich nicht um das Gepäck
am Flughafen kümmern, es wird direkt zum Schiff gebracht und steht abends vor der Kabinentür. Um
5:00 h morgens läuft die AIDAmar aus zur ersten Seereise: Die ist unglaubliche 27 km lang und führt
zur Insel Catalina. Dort ist es viel zu flach für die AIDAmar (Wassertiefe 4 Meter), sie liegt vor der
Küste auf Reede. Übergesetzt wird mit den Rettungsbooten. Jedes Rettungsboot fasst 150 Personen,
man sitzt drin wie in einer Sardinendose. Unvorstellbar, wenn man im Ernstfall mehrere Tage in solch
einer Kiste sitzen müsste…

Die Rettungsboote dienen als Tender.

150 Mann/Frau in der Sardinendose…

Über die wunderschönen Sandstrände der Dominikanischen Republik muss man keine großen Worte
verlieren. Wir haben ein „Schnellboot“ gebucht und fahren damit erst mal 2 Stunden weiter.

Die Jungs sprechen alle deutsch.

Zeitweise raue See. Die Außensitzenden waren pitschnass

Die Insel SAONA ist Naturschutzgebiet, wird aber (geduldet) täglich von hunderten Besuchern
aufgesucht. Übernachten darf jedoch niemand.

Einfach traumhaft. Das war das letzte Bild der Kamera, bevor sie im Meer untertauchte. Wie rettet
man eine Kamera, die ins Meer gefallen ist, wenn es kein Trinkwasser gibt? Man wäscht sie in der
Klospülung….Aber nicht loslassen! Sie geht wieder!
Auf der Rückfahrt versagt einer der Motoren, es dauert etwas länger. Dafür wird dann der Rum
ausgepackt….
Der folgende Tag ist ein langer Seetag. Ankunft in Kolumbien in Cartagena ca. 7:00 h morgens. Hier
ein Bild der Hafeneinfahrt. Was fällt auf?

Wir kommen von See und haben die GRÜNEN Tonnen an Backbord! Was wir Binnenschiffer meist
nicht wissen: Die Welt ist aufgeteilt in 2 Zonen, Region A und Region B. Und Südamerika gehört zur
Region B, dort sind die Seezeichen genau verkehrt herum…
Aber: Offensichtlich kann man dort noch gut fischen…

Die Pferdekutschenfahrt in Cartagena überspringen wir. Denn am nächsten Tag wird es richtig
aufregend: Wir laufen in Colon, Panama, ein. Dort beginnt der Panamakanal auf der Atlantikseite. Die
Reisebetreuer warnen uns davor, Colon allein zu besichtigen: Nach 500 m Altstadt ist man angeblich
ausgeraubt bis auf die Unterhose! Wir werden mit dem Bus durch die „Stadt“ gefahren. Stadt ist der
falsche Ausdruck, Elendsviertel wäre passender. Ihr glaubt das nicht? Hier Bilder von normalen
Wohnhäusern an der Hauptstraße…Ich habe auch noch Videos gemacht: Da schämen sich sogar die
Ratten!

Wir gehen das Abenteuer an: Fahrt auf und durch den Panamakanal! Zunächst nicht soooo
aufregend: Rhein in den Tropen, ohne Strömung, aber Palmen am Ufer. Aber: die Ufer sind nur an
wenigen Stellen felsig. Der Kanal wird jedes Jahr ausgebaggert.

Der Kanal ist eigentlich nur ein aufgestauter See (der Gatun-See), der allerdings 26 m über dem
Meeresspiegel liegt. Deshalb muss man erst mal bergwärts schleusen, dann den Kanal entlang fahren
und wieder talwärts schleusen. Die Gesamtlänge beträgt 82 km. Beeindruckend: Die alten Schleusen
aus dem Jahr 1914 sind 900 Fuß lang, also ca. 300 m. Sie sind heute für die ganz großen Pötte zu
klein, deshalb wurden neue Schleusen gebaut. Die alten bleiben aber in Betrieb. Wir fahren durch
die alten…
Zunächst glauben wir, wir würden mit nur 2 Schiffen und einem Segelboot schleusen. Weit gefehlt:
Schließlich kostet die Durchfahrt eines 300 m - Schiffes ca. 340.000 US$, die 400 m - Pötte zahlen
600.000 US$! Es ist wie am Hochrhein: Wir warten auf die ganz Großen…

Das ist ein „kleinerer“ Autotransporter. Er muss von den Schleppern gegen den von rechts
kommenden Wind quasi in die Schleuse geschoben werden. In der Schleuse übernehmen acht

Lokomotiven, die jeweils 45 to wiegen, den Koloss und halten ihn in der Mitte der Schleuse. Für
Fender ist kein Platz.

Die Loks haben einen Zahnradantrieb, müssen aber über 45°-Rampen der Abwärtsbewegung folgen.

Nur eine Lok ist bisher in die Schleuse gefallen…

Die 26 m Höhenunterschied werden in 3 Stufen überwunden.

Wir passieren die Brücke, die Nord- und Südamerika verbindet und laufen in Panama-City ein. Wir
sind nun auf der Pazifik-Seite des Kontinentes, allerdings zu einem Zeitpunkt, als die AIDAmar auf der
Atlantikseite eigentlich nach Costa Rica ablegen sollte. Der Kapitän war „not amused“…
Wir haben allein vom Panamakanal ca. 1.000 Bilder gemacht. Wir bitten um Nachsicht, dass wir die
hier nicht zeigen können. Aber es wird ja einen Film für die Klub-Hocks geben…
Es ist stockfinstere Nacht, als wir mit dem Bus nach Colon zurückkehren. Am nächsten Tag steht
Costa Rica auf dem Programm: Seilbahn durch den Dschungel und Bootsfahrt zu den Mangroven.
Letzteres war ein Flop! Von Mangroven nicht viel gesehen, aber viel über Diebstahlschutz gelernt:
Die Einheimischen entfernen die Schrauben der Motoren, wenn sie nach Hause gehen…

Immerhin weiß der Guide, wo er den (wahrscheinlich unter Vertrag stehenden) Kaiman findet. Der
grummelt etwas, was sich anhört wie: „Ich hab jetzt Feierabend“ und ist nicht bereit, sich
fotografieren zu lassen. Erstaunlicherweise gibt es überhaupt kein Mückenproblem.
Es folgt ein weiterer Seetag mit den berühmten Sonnenunter- und -aufgängen….

Next adventure: Montego Bay, Jamaika: Wir haben eine Jeep-Tour gebucht, die wenig mit Schifffahrt
zu tun hat, dafür mehr mit Kuhherden und einsturzgefährdeten Staumauern … Ich gebe meine

detaillierten Erfahrungen, wie man mit einer jamaikanischen Kuh reden muss, damit sie den Hintern
bewegt, gerne bei Bedarf weiter.
Es folgt nochmal ein Seetag. Ziel ist Samaná in der Dominikanischen Republik, Ankunft ca. 7:00 h
morgens. Wir toben uns im Hinterland und am Strand mit Quads aus. Macht einen Riesenspaß!

.
Leider erst bei unserer Rückfahrt sehe ich das Schild an dem Strand, wo wir eben noch nichtsahnend
die Beach umgepflügt haben:

Der Text heißt: „Strand der Ei-Gelege von Meeresschildkröten“ („Anidación“ heißt wörtlich
übersetzt: Nestbau). Das hat mich ziemlich geärgert.

Die Eiablage findet von Februar bis August statt. Die Schildkröten schlüpfen 60 Tage später. Ich habe
dieses vermeidbare Strandfahren in der Reisebeurteilung auch bemängelt. Ich hoffe, die Schildkröten
haben uns vergeben…
Es geht weiter nach St. Kitts, der Zuckerinsel. Dort erwartet uns der Katamaran „Irie Lime“, die tolle
Zitrone. Wir haben Windstärke 5, Wind von achtern. Es schaukelt ein bisschen. Mehr als die Fock
setzt der Kapitän aber nicht. Wir sind dennoch ganz schön schnell unterwegs.

Die Hafeneinfahrt am Zielhafen hat es in sich: Von wegen sichere Einfahrt, ich hätte mich in diese
Einfahrt mit den Felsblöcken nicht gewagt… Andere hatten da auch kein Glück.

Zurück geht’s mit der restaurierten Zuckerrohrbahn, der einzigen Eisenbahn in der Karibik außerhalb
Kuba.
Die lassen wir hier mal aus, sonst müsste ich eingestehen, dass alle „Cuba libres“ im Zug gratis
waren! Oha!
Die nächste Station ist Guadeloupe. Gehört zur EU, man bezahlt in Euro. Das ist aber schon alles an
Gemeinsamkeiten mit der EU. Wie gesagt: Segway auf der Autobahn, 1,5 m große Leguane in der
Innenstadt, die einen Segwayfahrer glatt von den Rädern reißen…Und wie es sich für ein EU-Land
gehört, regnet es! Der einzige Regentag erwischt uns ausgerechnet auf der Segwaytour. Wir haben
die Geldscheine mit dem Fön getrocknet…

Nach einem irrsinnigen Buggy - Trail auf Antigua geht’s dann mit der AIDAmar zurück in Richtung La
Romana, Dominikanische Republik.
Dies war die letzte Fahrt der AIDAmar auf dieser Route im Frühjahr, weil im Mai die Hurricane-Zeit
beginnt.

Das ist natürlich die Kurzversion. Aber im Film werden die vielen Movies zur Geltung kommen.

Wir sehen uns bald wieder…
Bleibt uns treu!

Rita und Peter Kesselring

PS: Datenschutzgesetz ab Mai 2018: alle abgebildeten Personen bis auf den Kapitän Roberto des
Schnellbootes haben sich mit der Veröffentlichung ihrer Bilder einverstanden erklärt, aber Roberto
sieht das als Werbung an. Die Einverständniserklärung des Kapitäns der AIDAmar ist bei AIDA
hinterlegt.

