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Martinique  

 

Samstag  29.Apr 2017 

Nach 7 Stunden 

erreichen wir  St. 

Pierre und ankern 

neben Franz. 

 

 

Sonntag 30.Apr 2017 

Zum Frühstück gibt’s natürlich frisches Baguette ge-

liefert von Franz, der schon in aller Früh in die Bäcke-

rei dingid. 

Montag 1.Mai 2017 

Wir wollen einkaufen, aber am 1. Mai gibt’s nichts. 

Als zeitloser Segler haben wir völlig auf das Datum 

vergessen. Fast alles hat geschlossen. 

Also warten auf morgen. 

Dienstag 2.Mai 2017 

Wir nehmen uns einen Leihwagen und machen einen 

Ausflug in den Regenwald und erledigen einige Ein-

käufe in Le Marin. 

Mittwoch 3.Mai 2017 

Vorkochen für die Langstrecke  prägt den Tag. Es 

regnet fast unaufhörlich. 

Franz macht am Abend ein wunderbares Lamm. Ein 

schöner Abschluss von St. Pierre 

Donnerstag 4.Mai 2017 

Wir machen uns auf den Weg nach Bonair. Veran-

schlagt sind etwa 4 Tage. 

Nach etwa 5 Stunden anfangs wenig Wind (bis Flau-

te) dann wieder angenehm, fällt der Autopilot aus. 

Der Ausfall des Autopilote wird lt. Hans (und ich 

kann das jetzt bestätigen) als Voll-Havarie eines 

Schiffes angesehen. 

So kann man unmöglich 4 Tage fahren. Also kehrt 

Wendung und wir fahren unter Motor mit manueller 

Steuerung mehr als 8 Stunden die 40 Meilen zurück 

nach Martinique. Eine Süd-Nord-Strömung hält uns 

anfangs enorm auf (statt 5.6 Knoten nur 3 Kn), aber 

später lässt sie Gott sei Dank nach und wir ankern in 

St. Ann gegen 1 Uhr Früh. 

Franz als treuer Freund segelt auch zurück und kommt 

um 10 Uhr Vormittag an, nachdem er 2x einen Schlag 

bis St. Lucia gesegelt ist und von der Strömung immer 

wieder abgetrieben wurde. Er ist nicht unter Motor 

gefahren hat aber 132 Meilen zurück gelegt. Sehr be-

achtlich !! 

Freitag 5.Mai 2017 

Bei dem Test in der Früh funktioniert der Autopilot 

wieder, aber auf so eine Unsicherheit können wir uns 

nicht verlassen . Also baut Hans den Autopilot und 

den Kompass aus und wir machen uns auf den Weg 

mit dem Taxi nach Le Merin zu den Fachgeschäften. 

Im Electronic Shop haben wir Glück, und bis Samstag 

werden sie die Geräte durchchecken und gegeben falls 

reparieren. Da diese Geräte normal nicht mehr erzeugt 

werden (Bj 2004) würde die Umstellung auf die der-

zeitigen Autopiloten größere Änderungen der Elektro-

nik mit sich bringen. Also hoffen wir dass alles wie-

der klar kommt. 

Franz hat letzte Nacht gar nicht geschlafen und wir 

auch nur wenig, also verschlafen wir den Rest des Ta-

ges. 

Samstag 6.Mai 2017 

Mit meinen 2 Män-

nern geht’s wieder 

nach Le Merin. 

Wir holen den Au-

topilot von der 

Elektronik Repara-

tur ab und hoffen 

das Beste. Also steht nach dem Einbau einer Abfahrt 

hoffentlich nichts mehr entgegen 

Im Internetkaffee 

habe ich eine ganz 

liebe kleine Katze 

gefunden. 

. 
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Sonntag 7.Mai 2017 

Wir lichten Anker und machen den 2ten Versuch nach 

Bonair zu segeln. 

Der Autopilot funktioniert. Der Kurs ist ein fast reiner 

Westkurs. Das heißt Rückenwind und achterliche 

Wellen. Die ersten 20 Meilen nach Martinique spüren 

wir noch die Windabweichung der Insel und kommen 

zügig mit 7 Knoten voran. 

Wir durchqueren die Strömung, die uns schon vor 3 

Tagen so aufgehalten hat, mit vielen kurzen hohen 

Wellen (aber Gott sei Dank von hinten). 

Die Nacht segeln wir nur mit der Genua. Die Wellen 

sind nun langgezogen von hinten. Nur mit gereffter 

Genua kommen wir kurzzeitig auf 8 Knoten als der 

Wind etwas auffrischt. 

Franz ist immer in Sichtweite und am Funk zum Plau-

dern. 

Montag 8.Mai 2017 

Der Wind hat nachgelassen und eine Reihe morgendli-

cher Regenschauer lassen den Tag grau erscheinen. 

Doch dann kommt die Sonne und wir schaukeln mit 

ca 4 Knoten bei 12 Kn Rückenwind dahin.  

Die Brigth Star ist immer in Sichtweite. 

Dienstag 9.Mai 2017 

Anfangs blauer Himmel, dann etwas Bewölkung. 

Wind 15-20 achter-

lich. Kurs 270  

COG. 

Die Wellen sind 

ziemlich hoch aber 

langgezogen. 

 

 

Photo Shooting am 

Meer. 

 

Wir haben die Hälfte der Strecke hinter uns. Noch gu-

te 2+ Tage bei gleichbleibenden Winden. Also könn-

ten wir am Freitag ankommen. Also 5 Tage statt der 

erwarteten 4 Tagen. 

Mittwoch 10.Mai 2017 

Es geht weiter dahin, bei Sonnenschein und 15 Kn 

Wind. Mit Groß-Segel und Genua schaffen wir gerade 

6 Knoten. 

Der Wind schläft fast ein und Hans  hat genug. Also 

startet er einen Motor dazu. Franz hingegen setzt den 

Spinnaker und so kommen wir beide rascher vorwärts. 

Eine Schule Delphine spielt um unsere Kufen fast eine 

halbe Stunde lang. 

Die Sprünge sind 

toll, aber ich schaffe 

kein Foto. 

 

 

Donnerstag 11.Mai 2017 

Wir erreichen gegen 10:00 Uhr die Südspitze von 

Bonair. Die Insel ist 

im Süden flach und 

man sieht den mar-

kanten Leuchtturm 

(nicht mehr in Be-

trieb). An der Süde-

cke liegen auch die 

Skalven Hütten und 

das orange Salzmo-

nument. Hier wurde 

in alten Tage Salz 

verkauft und auf die 

Frachtschiffe gela-

den. 

Wir erreichen Kalen-

drik . Die Hauptstadt 

um 13:00. Ankern ist 

in ganz Bonair ver-

boten. Man kann nur 

an den ausgelegten Bojen festmachen. 

Die Häuser sind schön, Großteils neu. Die Stadt ist 

gepflegt und sauber. 

Eine lang vergessene 

Eigenschaft in der 

Karibik. Na klar, es 

ist ja Holländisch !!. 



Martinique - Bonaire - Curacao  29.Apr — 30.Mai 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dem einkla-

rieren suchen wir 

noch einen Leihwa-

gen für morgen. 

 

Freitag 12.Mai 2017 

Mit dem Leihwa-

gen geht’s entlang 

der Westküste nach 

Norden. Vorbei an 

vielen Taucher-

Einstiegs-Plätzen. 

Bonair ist eines der 

Top-Tauch Gebie-

te. Es wird haupt-

sächlich vom Land 

getaucht. Daher 

gibt es viele Auto-

vermietungen mit 

Pick-Ups sowie 

Tauchbasen die die 

Flaschen vermie-

ten. 

Da ich hier auch 

tauchen möchte 

sehe ich mir die 

Einstiegsstellen an. 

Viele sind mit mehr  

oder weniger Kra-

xelei und Stufen zu 

erreichen. 

Ein spezielles Ver-

kehrszeichen , das es 

nur auf Bonair gibt. 

Dann geht es weiter 

nach Ronda.  

Unterwegs bekom-

men wir den richti-

gen Vorgeschmack 

auf die Kakteen die 

die Landschaft prä-

gen.   

Sie werden gerne als 

lebender Zaun ver-

wendet. 

Ronda ist die zweite 

Stadt auf der Insel. 

Hier besuchen wir 

eine Kaktus-

Destilliere. Aus/Mit 

Cadushy Kaktus 

wird Likör und an-

dere hochprozentige 

Getränke erzeugt. 

Ein interessanter 

Vortrag erklärt den 

Prozess. 

 

 

 

Dann geht’s in den 

Washington Slagbaai 

National Park, der 

den nördlichen Insel-

teil ausmacht. 

Bonaire ist eine Insel 

in der Karibik, aber 

hat sonst absolut 

nichts gemeinsam 

mit den uns bisher 

bekannten Inseln. Sie 

ist trocken, steinig 

und besitzt viele 

Kakteen Arten.  
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Die Landschaft ist 

einzigartig .  

 

 

 

Hier hat eine teck-

tonische Plattenhe-

bung die Meeresli-

nie um etwa 40m 

angehoben. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir beobachten 

Flamingos sowie 

einen Habicht-

artigen Raubvogel. 

 

Einst als Lasttiere 

im Gebrauch, gibt 

es heute viele wil-

de Eseln auf der 

Insel. So kommt 

diese Verkehrsta-

fel auch nur auf  

Bonaire vor. 

 

Samstag 13.Mai 2017 

Heute fahren wir entlang der Südlichen Küste. Wir 

sehen uns weitere Taucheinstiege an. Die Küste ist 

hier flacher. 

 

Hier liegt eine rie-

sige Saline Anlage. 

Die Salzfelder rot 

schillernd und mit 

hohen weißen Salz-

Bergen im Hinter-

grund.  

 

 

 

 

 

Das Wasser wird 

mittels windgetrie-

bener Pumpen in die 

Salinen geleitet. 

 

 

 

Die ehemaligen wei-

ßen und gelben 

Sklaven-Häuser sind 

als Denkmal erhal-

ten. Ich passe da 

nicht einmal bei der 

Türöffnung hinein. 

 

 

 

Eine Gruppe wilder 

Esel steht neben der 

Straße. 

 

 

Sonntag 14.Mai 2017 

Wir borgen uns Tauchflaschen aus, und machen einen 

Tauchgang. Das Wasser ist sehr klar, warm und das 

Riff ist absolut in Ordnung. Vielleicht nicht die Far-

benpracht wie im Roten Meer, aber ziemlich gut. 

Franz ist meine Rettung. Der Transport von der gan-

zen Ausrüstung mit dem Dingi zum Auto, das Anle-

gen beim Auto, die Kletterei hinunter an den Strand 
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über Stufen und Leiter. Ohne meinen guten Freund 

wäre das nicht gegangen. Er hilft Hans und mir beim 

hinein und hinausgehen. Das ist der Unterschied zum 

Tauchen von einem Tauchboot , wo dir fast alles ab-

genommen wird. (Der Bauch ist natürlich auch im 

Weg, wenn man sich die Flossen im Wasser an und 

ausziehen will) 

Die Einstiege in Bonaire sind fast immer mit etwas 

turnen über Steine verbunden. Da Hans etwas Proble-

me mit den linken Ohr hat, lassen wir es mit diesem 

einen Tauchgang genug sein. 

Montag 15.Mai 2017 

Heute ein Ruhetag und alles vom Tauchen wird noch 

getrocknet. Morgen geht’s dann weiter nach Curacao, 

der letzten Station für diese Saison. 

Die Wettervorhersage hat 25-28 Kn Ostwind bei fast 

reinem Ostkurs, also Rückenwind angesagt. 

Dienstag 16.Mai 2017 

In aller Früh machen wir uns auf den Weg. Die 36Nm 

legen wir in 7 Stunden zurück. Rückenwind mit 27 

Knoten, 3-4m Wellen von achtern ergeben einen an-

genehme Segel 

Tag. 

Curacao ist wie 

Bonaire eine flache 

steinige Insel. Bei 

unserer Ankunft ist 

der Anblick sehr 

diesig. 

Die Einfahrt in 

Spanish Water ist 

ein langer schmaler 

Kanal in die große 

verzweigt Ankerbucht. 

Mittwoch 17.Mai 2017 

Wir nehmen uns einen Leihwagen und machen uns 

auf den Weg nach Willemstad zum Einklarieren. Zwi-

schen den offiziel-

len Wegen erha-

schen wir zwar ei-

nige Blicke auf die 

Stadt aber eine aus-

giebigere Stadtbe-

sichtigung ist für ei-

nen anderen Tag  

geplant. 

Gegenüber des Zolls 

gibt es den Floating 

Fischmarkt sowie 

den Obst und Gemü-

semarkt der von ve-

nezuela Fischern und 

Händlern geführt 

wird. Da können wir 

natürlich nicht wie-

derstehen und müssen uns mit Fisch und Obst versor-

gen.  

Donnerstag 18.Mai 2017 

Wieder haben wir 

einige Wege zu er-

ledigen. Hotelsuche 

für die letzten paar 

Tage vor dem Ab-

flug, Budget Marine 

Shop etc. 

 

Dazu gibt es natür-

lich wieder einige 

neue Blickwinkle 

auf Willemstad. 

 

 

 

 

 

Willemstad ist zwei-

geteilt. Es liegt an 

der Einfahrt in den 

Hafen. Die zwei 

Teile werden durch 

2 Brücken, eine Fi-

xe hohe Brücke,  

und eine Ponton 

Brücke für Fußge-

her verbunden. 
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Fahrt über die fixe 

Brücke . 

 

Wenn die Ponton 

Brücke  für Schiffe 

geöffnet wird, gibt 

es einen Ersatzver-

kehr mit Fährboo-

ten. Wenn wir 

Dienstag in die 

Marina verlegen, 

müssen wir da 

auch durch. Wir versuchen noch den südlichen Teil 

der Insel zu befahren, müssen aber feststellen, dass es 

dort keine Straßen gibt und ein Großteil des flachen 

Südzipfels nicht zugänglich ist. 

Freitag 19.Mai 2017 

Wieder ein paar Wege, Gas füllen etc. und dann auf in 

den Norden. 

Im Norden der Insel sind, wie auch bei Bonaire, klei-

ne Berge (bis 375m, Bonaire hat nur 240m). Hier be-

findet sich auch ein 

Nationalpark, der 

Christoffelpark. 

Mit ähnlicher Ve-

getation wie in 

Bonaire, aber es 

gibt hier offen-

sichtlich mehr 

Wasser, daher grü-

ner. 

 

 

 

Felszeichnungen 

der Indianer ca. 

500 Jahre alt. 

 

Wir klappern auch die übrigen Buchten der Westseite 

der Insel ab. Warum hier nirgends Segler liegen, müs-

sen wir noch erfragen. An unserem derzeitigen Liege-

platz weht immer starker Wind mit ca. 20Kn und es 

sind damit genug Wellen. Jede Dingifahrt ist ein 

Spritzereignis. Vom Schwimmen schon gar keine Re-

de.                   

Hier wären ruhige 

Buchten, aber keine 

Menschenseele oder 

Segler zu sehen. 

 

Westpoint 

 

Santa Cruz Bay 

 

 

Santa Martha Bay 

mit einem abgebro-

chenen Resort Pro-

jekt. 

 

Auch haben wir einige interessante Gegebenheiten der 

Insel gelernt. Fast alle Supermärkte und größere Wa-

renhäuser sind in Chinesischer Hand. Xia Lin Super-

market, etc. 

Ebenfalls befindet sich die Wäschereien in chinesi-

scher Hand. Laundry-Services. Abliefern-Abholen. 

Nur eine Laundronett zum Selbermachen habe ich ge-

funden und werde sie nächste Woche frequentieren. 

Samstag 20.Mai 2017 

Mein Backrohr streikt. Also erst die Suche nach ei-

nem neuen Gasregler, dann nehmen wir die Stadt 

nochmals in Angriff.  

Zu Fuß wandern wir 

durch Willemstad. 
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Die Pontonbrücke 

wird geöffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die alte Markthal-

le bietet Mittags 

landesübliche 

Spezialitäten. Ge-

kocht wird auf of-

fener Kohle. Das 

müssen wir natür-

lich probieren. Der 

Ziegen-Eintopf 

bekommt Note 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Guter Letzt kann 

Hans das Backrohr 

doch richten, also 

wieder alles im Grü-

nen Bereich. 

Sonntag 22.Mai 2017 

Wir bleiben am Schiff und fangen mit den ersten 

„Aufräumarbeiten“ an. 

Montag 23.Mai 2017 

Letzter Tag am Anker. Morgen geht’s in die Marina. 

Dienstag 24.Mai—30.Mai 2017 

Hans und Franz fahren mit der Tangaroa die 6 Meilen 

von Spanish Water hinauf in den Hafen. Ich bringen 

den Leihwagen hinauf und organisiere den Slip. 

Einfahrt in den 

Hafen. 

 

 

 

Jetzt heißt es Putzen, Waschen und Packen. Gott sei 

Dank habe ich wieder eine Putz-Fee. Ab Freitag sind 

wir in einem kleinen Hotel, und am Montag ist Kran-

termin.  Mit der su-

per Hilfe von Franz 

sind wir am Freitag 

schon fertig. 
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Daher können wir 

am Samstag noch 

das Curacao Muse-

um und das Mari-

tim Museum besu-

chen. 

 

 

 

 

 

Das größte Carillon 

(Glockenspiel-

Klavier) in der Ka-

ribik.  

 

 

 

 

 

 

Abflug nach Hause  ist am Dienstag den 30.Mai 2017.  

 

Wir sind heuer etwa 1300nm gesegelt. 

 

     Das war‘s für die Segelsaison. 2016/2017 

 

 

 


