
E s gibt Länder, die eigentlich
gar nicht so heißen dürften.
Land gibt es dort nämlich

kaum, nur Wasser. Dafür gibt es in
diesenGewässerndiese ganzbeson-
deren Momente, in denen die Zeit
einfach still steht: beim Anblick un-
bewohnter Insel-Paradiese, eines
vorbeiziehenden Hais oder pastell-
farbener Puppendörfchen.
Rund um die Abacos, der nörd-

lichsten Inselgruppe der Bahamas,
ist dasMeer imDurchschnitt gerade
einmal fünf Meter tief. Das große
Planschbecken – der Name „Baha-
mas“ kommt vom spanischen „baja
mar“ und bedeutet flachesWasser –
ist ein ideales Segelrevier für blutige
Anfänger:Die Sea ofAbaco ist flach
und ruhig, die Tagesziele sind meist
in Sichtweite. Und so dümpeln wir
völlig ahnungslos mit unserem Ka-
tamaran bei gemütlichen fünf Kno-
ten vor uns hin. Die ganze Zeit ist
derGrundzusehen:derweißeSand
im angeblich klarsten Wasser der
Welt, hinundwieder ein großerSee-
stern, dann taucht eineGruppeDel-
fine auf und gleitet gemächlich am
Boot vorbei.
Wir machen einen Schnorchel-

Stopp und sehen bizarre Korallen-
formationen. Manche sind rund
und gewunden wie ein menschli-
ches Gehirn, andere erinnern an
nackte Bäume im Winter, manche

wiegen sich als filigrane lila Fächer
in den Wellen. Dazwischen wuseln
leuchtend blaue, gelbe und grün-
blau-pink schimmernde Fische.
Eine kleine Meeresschildkröte
schwebt mit sanften Paddelschlä-
gen vorbei, Riffhaie und riesige Bar-
sche drehen ihre Runden.

Der Star unter
Wasser ist die
„Conch“
Die artenreiche Unterwasserwelt
der Bahamas und ihr Ruf als eines
der besten Haireviere der Welt lo-
cken jedes Jahr rund 3 Millionen
Badegäste und Taucher an. Der
wahre Star unter der Oberfläche ist
aber die sogenannte „Conch“. Die
karibische Meeresschnecke gehört
zu den größten Vertretern ihrer Art:
Siewohnt inwunderschönen, bis zu
30Zentimeter großen, kreiselförmi-
gen Schalen. InGärten, Souvenirlä-
den oder am Strand bleichen die
weiß-braunenGewindemit der pin-
ken Mündung in der Karibiksonne.
Zwar steht die gefährdete Conch
unter Artenschutz, doch der Ver-
zehr des festen, weißen Fleisches ist
auf denBahamas Teil des Lebensge-
fühls und offiziell erlaubt. Es gibt
jährliche „Conch Cracking“ Wett-
bewerbe und kulinarische Festivals.

Vom schicken Restaurant bis zur
kleinen Imbissbude steht dieConch
auf der Speisekarte: als Salat oder
Suppe, ausgebacken, gekocht oder
auch frittiert.
Wir gleiten vorbei an einigen der

120, manchmal nur zehn Meter
schmalen Inselchen des Abaco-
Archipels, aufgereiht wie die klei-
nen Bambusröhrchen eines Holz-
vorhangs.DieTage auf See sind eine
Mischung aus Tiefenentspannung –
wer imBug auf demTrampolin über
demWasser schwebt, spürt jede ein-
zelne Welle wie bei einer Berg- und
Talfahrt – und Segelschule. Vieles
funktioniert per Knopfdruck, aber
das Wichtigste, die Segel, müssen
noch mit echter Muskelkraft in
Position gekurbelt werden. Am
Steuerrad fühle ich mich dagegen
fastwiebei einer gemächlichenBus-
fahrt. Die Wellen plätschern, der
Wind rauscht. Nachdem ich mich
eineWeile auf einenPunkt konzent-
riert habe, um den Kurs zu halten,
falle ich in eine Art meditativen Zu-
stand und bilde mir ein, ein Gespür
dafür zu bekommen, wie ich den
Wellen entgegensegeln muss. Skip-
per Alvio spinnt derweil in breitem
Südstaatenakzent sein Seemanns-
garn von Haiattacken und Geistern
aus demMeer.
Der Punkt in der Ferne nimmt

langsam klare Konturen an. Das

600-Einwohner-Städtchen Hope
Town liegt auf der kleinen Insel El-
bowCay, diewie ein langesBanddie
verschiedenen Blautöne von Meer
und Himmel durchschneidet. Ent-
lang des Wassers stehen zauberhaf-
te rosa, lila undgelbePuppenhäuser
im Neu-England-Stil.
Direkt an der Marina hält gerade

der Arzt eine seiner seltenen
Sprechstunden und die Kranken
warten geduldig auf der Veranda bis
sie an der Reihe sind. Es gibt hier
Restaurants, die von beiden Seiten
vom Meer umgeben sind: dort rau-
schen die stürmischen Wellen des
Atlantik an den goldgelben Strand,
hier liegt dieAbacoSea ruhig dawie
ein großer See. Vom rot-weiß gerin-
gelten Leuchtturm, der eher nach
Ostfriesland als in die Karibik pas-
sen würde, erschließt sich der Blick
auf die Bucht: auf ruhig vorbeizie-
hendeSegelschiffe, auf flotteMotor-
boote, die weiße Furchen aus
Gischt ins Wasser zeichnen, auf
eine kleineWerft, in der die Fischer-
boote in der Sonne bleichen.
Nicht nur der Tourismus, auch

das Leben der Insulaner spielt sich
auf undmit demMeer ab.Da gibt es
den drahtigen Tauchlehrer Brendal
Stevens, der schon Marlon Brando
und den Premierminister der Baha-
mas unter Wasser führte. Da gibt es
die BrüderAlbury, die als Bootsbau-

er in der sechsten Generation ihre
handgearbeiteten Schiffe auf die
Nachbarinseln, nach Florida oder
sogar Europa verkaufen. Einige
Häuser weiter ist Cousine Annie in
die Fußstapfen ihrer Großmutter
getreten, die vor 60 Jahren damit be-
gonnen hatte, Taschen aus den Res-
ten von Segeltüchern zu nähen.
Und Edmund Pinder war 45 Jahre
lang Fischer. Jetzt, im Ruhestand,
taucht er für den kleinen Imbiss sei-
nes Sohnes nur noch nach den gro-
ßenMeeresschnecken.Und die gibt
es in den seichten Gewässern wirk-
lichwie Sand amMeer: 2010 expor-
tierten die Bahamas Conch-Fleisch
imWert vonüberdreiMillionenUS-
Dollar. „In zwanzigMinuten samm-
le ich 50 bis 60 Stück“, erzählt der
68-Jährige Pinder.
Das reicht, um unseren Jagdins-

tinkt zu wecken. Ausgerüstet mit
Schnorcheln und Flossen rücken
wir aus. Aber die Conchs tarnen
sich gut. UnterWasser sehen sie fast
wie Steine aus, nur die verräterische
Mündung leuchtet fantastisch. Jede
Entdeckung lässt uns deshalb
triumphierenwiebei einer erfolgrei-
chen Schatzsuche. Zum Mittages-
sen gibt es Conch-Salat an Bord.
Und pünktlich zum Abendessen
werde ich seekrank – beim Koffer-
packen in der Kabine. Anfänger
bleibt eben Anfänger.
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10,3 Tage dauerte
2012 im
Durchschnitt
eine Reise.

Im Jahr 1990 waren es noch 14.
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Urlaube werden immer kürzer:

DER Touristik hält
an Ägypten fest
Köln. Die Veranstaltergruppe DER
Touristik (ITS, Tjaereborg, Jahn
Reisen) hält ungeachtet der
schwierigen politischen Situation
am Reiseziel Ägypten fest. „Wir
glauben mittel- und langfristig an
das attraktive Ganzjahres-Urlaubs-
ziel Ägypten und unterstützen
deshalb den Tourismus im Land
auf demWeg zu alter Stärke “, so
Geschäftsführer Sören Hartmann.
Mit vergünstigten Preisen sollen
auch die derzeit verunsicherten
Urlauber von einer Reise nach
Ägypten überzeugt werden. So
wird beispielsweise an den be-
gehrten Weihnachts- und Silves-
terterminen auf die sonst üblichen
Zuschläge verzichtet, um das Ge-
schäft anzukurbeln. In der abge-
laufenen Sommersaison sank das
Buchungsergebnis des Reisever-
anstalters für das Zielgebiet be-
reits um 18 Prozent. brü
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Knallbunt sind die Bars und Häuser auf den Bahamas. Die kleinen Orte erinnern an Puppenstädtchen. FOTOS (4): MONA CONTZEN

INFO

Anreise: Ab Düsseldorf mit Ame-
rican Airlines ( 069/29 99 32
34, www.americanairlines.de)
über London und Miami oder ab
Frankfurt mit Lufthansa (
069/86 79 97 99, www.lufthan-
sa.de) und United via Orlando
nach Marsh Harbour.
Veranstalter: The Moorings (
06101/55 79 15 22, www.moo-
rings.de) bietet Segeln auf den

Abacos an. Zum Beispiel mit dem
4600 Katamaran für 8 bis 12 Per-
sonen ab 715 Euro pro Tag oder
dem 41 Monohull für 6 bis 8 Per-
sonen ab 290 Euro pro Tag. Die
Mindestcharterdauer beträgt
fünf Tage. Ein Skipper kostet 136
Euro pro Tag.
Kontakt: Bahamas Tourist Office
( 06174/61 90 14, www.baha-
mas.de)

Schatzsuche auf den Bahamas
Die Sea of Abaco gilt als ideales Segelrevier für Anfänger. Urlaub zwischen Schnorchel-

Stopps, Schnecken-Tauchen und Tiefenentspannung. VonMona Contzen

Mein Urlaub:
Die Gewinner!
Essen. Tausende Anrufe haben uns
erreicht, gewinnen konnten aber
nur wenige. Reinhilde Rath aus
Olsberg hat bei unseremMein
Urlaub-Gewinnspiel einen viertägi-
gen Aktivurlaub in der Wellness-
Residenz Schalber in Tirol gewon-
nen. Außerdem haben gleich zehn
Leserinnen und Leser den etwas
anderen Mallorca-Reiseführer aus
dem Klartext Verlag gewonnen.
Die Glückspilze werden von uns
kontaktiert. Wir gratulieren herz-
lich und wünschen viel Spaß! rj

Die Abaco Sea: flach und ruhig.Der Leuchtturm von Hope Town.Brendal Jr hat Conchs gefangen.

Zusätzliche Fähre
ab Rostock
Rostock. In der Hauptreisezeit er-
höht die deutsch-dänische Fähr-
reederei Scandlines ihre Kapazitä-
ten, um den Platzbedarf auf den
Fähren zwischen Rostock und Ged-
ser zu decken. Bis zum 10. August
wird zusätzlich zu den beiden re-
gulären Fähren Prins Joachim und
Kronprins Frederik die Mercandia
VIII. eingesetzt. Die Überfahrt dau-
ert gut zwei Stunden. An Bord gibt
es neben Shops und Gastronomie
auch ein neues All-inclusive-Kon-
zept. moco

Urlaub ohne Nebenkosten!

Jetzt neu:MeineCard
• Freier Eintritt in über

75 Freizeiteinrichtungen

• Freie Fahrt mit Bus und Bahn

Jetzt buchen! 0561 970 62-249 · www.MeineCardPlus.de
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