Pack die Badehose ein…

Big Major Cay –
eine schweinische
Insel

Bettina Linnig

H

„

ast du nicht einmal Lust etwas über die schwimmenden
Schweine zu schreiben?“ Ich finde, bei so einer Frage
darf man schon mal etwas irritiert gucken. Schwimmende
Schweine? Wo soll es denn so etwas geben? Wahrscheinlich hat irgendein mit allen Luxusgütern ausgestatteter Mensch wieder einmal nicht gewusst, welches
besondere Haustierchen er sich anschaffen soll. Ich gebe
es zu, das war mein erster Gedanke...

Fliegende Schweine habe ich schon gesehen. Na ja gut,
auch noch nicht in echt und lebendig. Aber auf Leinwand
gebracht, als gusseiserne Spardose oder aus Keramik und
als Kunstobjekt schon. Aber lebendige, schwimmende
Schweine? Ich habe mich informiert und was ich rausgefunden habe, ist allemal einen Bericht wert.
Die schwimmenden Schweine findet man auf den
Bahamas. Genauer gesagt auf Big Major Cay. Jedem Boot,
welches sich dort dem Strand nähert, strampeln die
Schweine mit emporgerecktem Rüssel neugierig grunzend
entgegen. Die verwilderten Hausschweine erwarten übrigens
ein Begrüßungsgeschenk. Gerne angenommen werden Brot
und Gemüsereste. Das Mitbringsel wird dann auch schon
einmal mit einem energischen Stupser angefordert.

Bis heute ist nicht wirklich geklärt, wie es dazu kam,
dass die rosanen Rüsseltiere sich am Strand von Big Major
Cay vergnügen. Es gibt allerdings drei Theorien, wie es dazu
gekommen sein könnte:
Die erste sagt, dass einmal Menschen auf dieser Insel,
die heute nur von den Schweinen und ein paar wenigen
anderen Tierarten bewohnt wird, lebten, die Schweine hielten.

Irgendwann verließen die Bewohner die Insel und ließen die
rosafarbenen Grunztiere zurück. Mindestens ein Schweinepärchen muss es gewesen sein. Und die machten dann ganz
viele Ferkelchen und diese wiederum wurden groß und
machten ihrerseits dann wieder… und so weiter, und so weiter.
Bei der zweiten Theorie mutmaßt man, dass es sich bei
den Schweinchen um tierische Schiffbrüchige handelt, die
bei einem Sturm von Deck eines Frachters gespült wurden
und sich nach Big Major Cay retten konnten.
Glaubt man der dritten Theorie, so gehören die Schweine
den Bewohnern der benachbarten Insel Staniel Cay und sie
nutzen den Strand von Big Major Cay als Weide. Zugegeben,
das wäre etwas ungewöhnlich. Aber etwas ungewöhnlich
sind schwimmende Schweine ja sowieso. Inzwischen sind
sie über die Grenzen berühmt und von Big Major Cay nicht
mehr wegzudenken. Sie leben von den dort wachsenden
Pflanzen und Gräsern sowie den essbaren Mitbringseln der
Besucher. Eine Begegnung mit den schwimmenden Schweinen
ist inzwischen ein beliebter Ausflug für Bahamas-Urlauber.
Denn richtig glauben kann man die Geschichte erst, wenn
man sie mit eigenen Augen gesehen hat.
Big Major Cay liegt im Norden der Inselgruppe Exumas.
Die 365 (also für jeden Tag im Jahr eine) zumeist unbewohnten Inseln der Exumas erstrecken sich wie an eine
Perlenschnur aufgereiht, über 190 Kilometer von Nord nach
Süd.
Erkundigen Sie sich also bei Ihrem nächsten Besuch
auf den Bahamas nach einem Ausflug auf Big Major Cay.
Und vergessen Sie das Gastgeschenk nicht!
www.LaViaVita.de

Ein guter regionaler Anbieter ist z. B. Majestic Holidays:
www.majesticholidays.com

