
St. Croix—St. Martin  18.März — 6.April 2017  

 

St.Croix 
 

 

Samstag 18.März 2017 

Wir lichten den Anker von unserem Ankerplatz auf 

St. John am Pelikan Point um 10:00. Franz folgt uns 

mit der Bright Star. 

Der Wind kommt aus Ost mit 20+ Knoten. Unser 

Kurs nach St. Croix lässt den Wind und die Wellen 

aus 120 Grad, also achterlich, kommen. 

Die Wellen sind wesentlich höher als angesagt. Statt 

2m haben wir 3-4m. Aber achterlich ist das nicht sehr 

störend. Wir machen auch sehr gute Fahrt. Mit 7.5 

Knoten durchschnitt, spitzen bis 8.5 Kn im 1.Reff 

brauchen wir für die Strecke von 43nm  nur 6 Stun-

den.  

Wir ankern in 

Frederiksted, das 

ist die Westseite 

der Insel. Die 

Insel ist etwa 20 

Meilen Lang (Ost 

nach West), aber 

verfügt nur über 

wenige Anker-

plätze. Auf der 

Südseite so gut 

wie keinen, und 

an der Nordseite  

auch nur 2-3. 

Frederikstad hat 

einen langen 

Sandstrand und 

das Kreuzfahrt-

schiff Dock, an 

dem 1x pro Wo-

che ein Schiff anlegt. 

Wir haben für morgen einen Leihwagen bestellt, um 

uns die Insel anzusehen. 

Sonntag 19.März 2017 

Beim Kreuzfahrtschiffpier gibt es die Möglichkeit mit 

dem Dingi anzulegen. Der Leihwagenverleih holt uns 

vom Pier ab.  

Wir fahren erst entlang der Südküste an das Ostende 

der Insel. Wir bli-

cken auf die Süd-

küste und stellen 

fest dass hier an-

kern wirklich nicht 

gut möglich ist. 

Sehr flach, voller 

Riffe.  

Eine Bucht die ver-

mutlich als Anker-

platz gehen würde. 

Einfahrt schmal 

durch ein Riff. 

 

Am Ostende ist ein 

Monument. Mit 

einem Poesie-

reichen Spruch ha-

ben sich hier einige 

Leute verewigt.  

 

Dann geht’s über 

die Mitte nach 

Christensted.  

 

Diese alte Stadt ist 

sehr hübsch mit 

ihren alten Häu-

sern und Fortan-

langen. Nicht über-

kantitelt.  

St. Croix ist die 

Insel der USVI wo 

die meisten Däni-

schen Einflüsse 

noch erhalten sind. 
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Dann folgen 

wir der Nord-

küste weiter bis 

zu Columbus Landing. Die Nordwestseite ist fast 

nicht befahrbar, da es nur Schotterstraßen mit riesen 

Schlaglöchern gibt. 

Es sind viele 

alte Gemäuer 

mit den Turm-

ruinen der 

Windmühlen, 

den einstigen 

Zuckerrohr 

Mühlen, vor-

handen. 

 

 

 

Wieder durch 

die Mitte der 

Insel in einem 

Tropenwald 

geht es zurück 

zum Autover-

leih. 

 

 

Eigentlich wollten wir einige Tage bleiben, aber der 

Wind ist für Morgen, Montag als Südwind angesagt 

und den wollen wir nicht vermissen. Das nächste 

Wetterfenster wäre erst mindestens in einer Woche. 

Also returnieren wir den Wagen und machen uns fer-

tig für die morgige 24 Stunden Überfahrt.  

Unsre Autoroute auf der Insel. 

 

Montag 20.März 2017 

Der Wind ist um 7:00 Früh flautig und soll in 2-3 

Stunden von Süden kommen. Wir lichten Anker und 

Hans wählt die Südseite der Insel. Unter Motor geht 

es etwa 3-4 Stunden bis zur Mitte der Insel, dann ha-

ben wir den Südwind. Unter Segel geht es jetzt schön 

weiter. Später lässt der Wind etwas nach und wir 

Motorsegeln weiter in die Nacht. 

Dienstag 21.März 2017 

Um 4:30 mit Halbmond laufen wir in der Marigot 

Bay ein. Natürlich bei Nacht. Wir finden ein Anker-

plätzchen in den hintersten Reihen der Boote und 

schlafen erst einmal gut aus. 

Dann verlegen wir 

in die erste Reihe. 

Damit sind wir nahe 

am Dingi-Dock. 

 

 

Franz lauft am spä-

teren Nachmittag 

ein und ankert ne-

ben uns. Gerade 

richtig zum Abend-

essen. 
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Mittwoch 22.März 2017 

In der Früh fahren Franz und ich um frisches Ba-

guette und Croissant fürs Frühstück. Auch gibt es 

hier Fischer die frischen Fisch anbieten. Natürlich 

können wir da 

nicht vorbei ge-

hen ohne eine 

Goldmakrele  

mitzunehmen. 

Dann machen wir 

uns auf den Weg 

zum Einklarieren.  Das geht auf den französischen 

Inseln sehr leicht am Computer in einem Shop.  

In der Bucht liegen etwa 150 Schiffe. Das Wasser ist 

Türkis und ladet immer zum baden ein. Also kein so 

schlechter Platz. 

 

 

Danach geht es 

mit dem Bus in 

den Holländi-

schen Teil der Insel . Dort ist der große Budget Mari-

ne Shop wo wir unsere Batterien und die Ankerkette 

kaufen. Geliefert werden diese Dinge dann  morgen  

per Boot direkt zu unserem Schiff. 

Das Abendessen mit Sashimi und Filets fällt ausgie-

big und feucht aus. Mit romantischer Beleuchtung. 

Donnerstag 23.März 2017 

Die Kette und die Batterien werden geliefert und 

Hans und Franz machen sich ans einbauen. 

Am Nachmittag machen Franz und ich einen Spazier-

gang in die Stadt zum großen Super-U Markt. Mit 

Pastete , Käse und Wein beladen  kehren wir zurück. 

Die Stadt ist nichts 

besonderes. Das 

beste an St.Martin 

sind die Einkaufs-

Möglichkeiten für 

Käse, Wein , Ba-

guette und Fisch. 

Abends gehen wir auf einen Rum zu Serge und Irene 

auf die Free Bird. 

Freitag 24.März 2017 

Franz hat schon eingekauft und weckt uns mit fri-

schem Baguette und Croissants. 

Ein Spaziergang 

führt uns zur Brü-

cke in die Lagune 

auf der Französi-

schen Seite. 

 

Blick in die Lagu-

ne. Sehr seicht mit 

einem schmalen 

gebaggerten Kanal. 

 

 

 

Blick auf die Tank-

stelle 

 

 

 

 

 

 

Samstag 25.März 2017 

Franz kehrt mit einem großen Stück Goldmakrele in 

Scheiben vom morgendlichen Baguette Einkauf zu-

rück. Das ist Fisch für 3 Tage !!! 

Nach unserem delikatem Abendessen kommen Serge 

und Irene von der Free Bird auf einen Rum zu uns. 
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Sonntag 26. - Dienstag  28.März 2017 

Herrliche Fischmahlzeiten  schließen die Arbeitsrei-

chen Tage von Franz und Hans ab. Franz ist am strei-

chen und Hans macht die neue Ankerkette endgültig 

fertig. Fehlen nur noch die Markierungen. 

Auch gibt es an den Kabeln der Solarpaneele was zu 

reparieren  Auf einem Schiff ist immer etwas zu tun = 

alte Weisheit. Ich fahre mit Serge und Irenen in den 

Carfour. Auskundschaften wo und was wir nächste 

Woche  einkaufen wollen. 

Mittwoch 29..März 2017 

Beim Baguette 

Kauf gibt es auch 

wieder frische 

Fische . 

 

 

Donnerstag 30.März2017 

Wir nehmen ei-

nen Leihwagen 

und machen die 

erste Runde In-

selbesichtigung 

und Einkaufen. 

 

Die Brücke über 

die Lagune , 

Grenze zwischen 

Holländischem 

und Französi-

schem Teil der 

Insel. 

Blick auf die 

Orient Bay 

 

 

Waikiki Beach 

an der Atlantik 

Küste, nicht ge-

rade unser Ge-

schmack. 

Freitag 31.März 2017 

Heute ist ein Tagesausflug auf die Insel Saba geplant. 

Wir fahren mit der 

Schnellfähre  

EDGE 2 in 90 Mi-

nuten von 

St.Maarten 

(niederländische 

Seite) nach Saba, 

das zu den Nieder-

landen gehört. 

Die Insel ist ganz 

anders als die an-

deren in der Kari-

bik die wir kennen.  

Saba ist ein enor-

mer Vulkan, 800m 

hoch und damit der 

höchste Berg von 

Holland. Ein gro-

ßer schroffer Fel-

sen im Meer.  Eine 

Luxusyacht ist hier 

vor 2 Wochen auf-

gesessen und soll 

heute geborgen 

werden. 

Es gibt kaum eine 

flache Stelle auf 

der Insel.  

Mit 1700 Einwoh-

ner in etwa 4 Ort-

schaften auf der 

Insel, nicht gerade 

überbevölkert. Ma-

rine Park , Tau-

chen und Wandern 

sind die einzigen 

touristischen Tä-

tigkeiten der Insel. 

Aber wandern 

heißt Steil bergauf 

und steil bergab.  

SABA 
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Es existiert nur 

eine Straße über 

die Insel, an der 20 

Jahre gebaut wur-

de und die lange 

als „unmöglich zu 

bauen“ gehandelt 

wurde. 

 

 

 

Blick auf die welt-

weit kürzeste Lan-

debahn eines inter-

national Flugha-

fens. 

 

 

 

 

 

 

Als Bauregel wird 

bei jedem Haus 

eine Zisterne an-

gelegt. 

 

Die Insel ist akri-

bisch sauber , mit 

hübschen Häus-

chen im gleichen 

Stil. Rotes Dach, 

weißes Haus und 

Grün gestrichene 

Fensterläden. 

Wir fahren mit 

einem Taxi über 

die Insel, da diese 

Art des Wanderns 

für uns mehrere 

Etage zu hoch ist. 

Samstag 1.April 2017 

Wieder fahren wir mit dem Leihwagen über  St. Mar-

tin. 

Beim Flughafen , 

dessen Runway 

direkt bis an den 

Strand geht, ist es 

eine Volksbelusti-

gung die Flugzeu-

ge beim Starten 

„zu spüren“. 100te 

Leute sind hier im-

mer anzutreffen. 

 

 

Blick auf die    

Great Bay mit der 

Niederländischen 

Hauptstadt  Phi-

lippsburg.. 

 

Eine typische 

Kreuzfahrer Stadt .  

In erster Linie Ge-

schäfte mit 

Schmuck, Kleidern 

und Bars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag 2.April bis Mittwoch 5.Apr 2017 

Einkaufen und die letzten Wege erledigen . Franz 

kocht noch ein wunderbares Lamm.                        

Dann geht’s weiter Richtung St.Barths. 


