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Donnerstag 16.April 2015 

Wir verlassen Black Point und segeln die Exuma Is-

lands weiter nach Norden. Wieder ein wundervoller 

Segeltag. Bei 10 Knoten mit Blister und teilweise als 

Passatbesegelung segeln wir gemütlich in 2 Stunden 

nach Norden zu Stainiel Cay. 

Vor dem Major Spot Island, gehen wir vor Anker. 

Hier liegen durch 

die Attraktion der 

Schwimmenden 

Schweine immer 

viele Schiffe . 

Gleich beim An-

kern entdecken 

wir einen etwa 2m 

langen Ammen-

hai, der zwischen 

unserem und un-

serem Nachbar-

schiff hin und her-

schwimmt. 

 

 

Auch ein Klipper 

mach gerade Se-

gel klar zum able-

gen. 

 

 

 

Wir fahren mit 

dem Dingi zu den 

schwimmenden 

Schweinen an den 

Strand. Die sind 

eine Touristen-

Attraktion und 

viele Motorboote 

kommen mit Tou-

risten und einer 

Menge Futter 

(Äpfel, Salat etc) 

zum füttern. Wenn 

man mit dem Din-

gi kommt, 

schwimmen die 

Schweine auch zu 

dem Dingi und war-

ten auf Futter. Wir 

haben natürlich 

auch unsre Melo-

nenschalen mitge-

bracht. Heute waren 

schon so viele Leute am Land zum Füttern, dass die 

Schweine kaum 

schwimmen muss-

ten. 

 

 

 

 

 

Freitag 17.April 2015 

Wir fahren mit dem Dingi zur Thunderball-Grotto. 

Hier wurde für den James Bond Film ein paar Scenen  

gedreht. Man kann 

hier bei Ebbe unter 

dem Felsen durch-

schwimmen. Wir 

haben aber keine 

Taucherbrille und 

Flossen mit, also 

sehen wir uns die 

Sache nur an. 

 

 

 

 

 

Samstag 18.April 2014 

Eigentlich wollten wir noch 2 Tage bleiben und auf 

Christian warten, aber als wir in der Früh aufwachen, 

hat der Wind auf Süden gedreht und es ist ungemüt-

lich (wellig). 

Also segeln wir unter Blister und Genua 2 Stunden 

nordwärts wo wir in Foul Cay ankern. Das ist eine U-

Förmige mit niedrigen Fels umrandete kleine Bucht , 

die nur nach norden 

offen ist. Die Insel 

ist privat Besitz,  

wie die meisten der 

Inseln, ab jetzt  

nach Norden. 

Exuma Keys 
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Der Ausblick aus dem Netz ist wunderbar, da noch 

eine weitere Insel vor dem Atlantik liegt und sich eine 

ansprechende 

Aussicht bietet. 

Auch der Sonnen-

untergang ist wie 

fast täglich wun-

derbar, und so ha-

ben wir es fast 

aufgegeben, Bilder davon in den Report zu stellen. 

Da wir wieder ganz alleine liegen, ist das  Adamskos-

tüm  wieder möglich. Die Amis sind sehr prüde und 

bei den Schweinen waren natürlich  zu viele Leute. 

 

Sonntag 19.April 2015 

Wir segeln weiter nach Norden. Mit Blister bei nur 6-

8 Knoten Wind sind wir in 2 Stunden gemütlichsten 

Segeln bei der Insel Waderick Wells. Damit sind wir 

im Bahamas Nati-

onal Park und hier 

ist des Bahamas 

National Park 

Headquarter.  

Wir ankern erst 

am Südende des 

Bojen Feldes 

(aber im Anker 

Verbot), bis uns 

die Ranger dazu 

anhalten,  uns an 

eine Boje zu le-

gen. 

 

Montag 20.April 2015 

Mit dem Dingi geht’s ins Park-Office. 

 

Der Blick vom Headquarter auf die dahinter gelegene 

wunderbar ge-

schützte Bucht. 

 

Die Insel ist sehr 

schön, mit kleinen 

Sandbuchten zum 

baden. Auch gibt 

es eine Reihe von 

Spazierwegen auf der Insel. Die wollen wir auspro-

bieren. Aber die Insel ist eine typische Bahamas Insel 

mit scharfen Felsen und stacheligem Grün.  

Nach einer sehr kurzen Wanderung stellen wir das 

Weiterlaufen ein, 

da dafür Bergschu-

he notwendig sind. 

(wie es auch in der 

Beschreibung ange-

geben ist). 

 

Also zurück zum, 

Boot und weiter ge-

badet in 28.1 Grad 

warmen Wasser. 

Endlich wieder eine 

richtige Badewan-

ne !! 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 21.April 2015 

Wir segeln weiter zum Shroud Cay, der auch zum Ba-

hams Sea and Land National Park gehört.  Bei 10-14 

Knoten leichtem Wind lässt Hans mich heute wieder 

turnen. Genua Raus, wieder Rein, Groß hoch, Blister 

raus, Groß Runter, Genua als Passatbesegelung, etc… 

Wir ankern im nördlichen Teil der Insel, hinter einer 

Land-Riff Nase, die uns auch Südabdeckung gibt. 

Das Wasser ist glatt, glasklar (wie hier überall) und 

sogar noch wärmer: 

29 Grad zeigt die 

Anzeige. Badewan-

ne !! 

Eine schwarze 

Wolkenfront zieht 

vorbei.  

 

Als wir kurz nach 

Low-Tide den Tie-

fenmesser einschal-

ten, zeigt er 0.2m 

und 0.3m unter Kiel 

an.  
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Hans beschließt daher sofort  einen Spaziergang 

rund ums Schiff 

zu machen 

(natürlich mit Fo-

to). Eine Novität, 

die man sicher 

nur sehr selten 

sieht.  

Um sein Schiff 

schwimmen kann 

jeder, aber ge-

hen !!!! Auch die 

Ankerkontrolle 

erfolgt im gehen. 

Jetzt verstehe ich 

auch warum ein paar andere Schiffe weiter nördlich 

ankern, wo es offenbar ein paar Zentimeter mehr Tie-

fe hat.  

 

Mittwoch 22.April 2015 

Seit Puerto Rico ist es das erste Mal das es regnet. Es 

ist grau in grau und so machen wir daher einen lan-

gen morgen. Erst am Nachmittag heitert es wieder 

auf. Wir nutzen den Tag für die weitere Planung und 

Vorbereitung. Auch die Planung für die Fahrt am 

ICW in den USA. 

 

Donnerstag 23.April 2015 

Ein strahlender Tag und so wie in den vergangenen 

Tagen, mit nur einem Hauch einer Briese. Alle (4) 

Schiffe die in der gleichen Bucht wie wir gelegen ha-

ben, sind verschwunden, und wir haben die riesige 

Badewanne für uns allein. 

Mit dem Dingi 

unternehmen wir 

einen Ausflug in 

die Mangroven. 

Wir starten 

knapp vor dem 

Hochstand der 

Gezeiten und fah-

ren durch den 

Mangroven-Fluss. 

Die Fahrtdauer ist 

etwa 1 Stunde. 

Das Wasser ist 

wie Glas, sodass 

man oft glaubt es ist 

zu seicht zum 

durchfahren.  

In dem Lauf des 

Sanctuary Creek‘s 

ist die Tiefe bei Flut 

von 30 cm bis zu 6 m tiefe kleine Becken.  

An der Ein/Ausfahrt vom Atlantik sind auch die Un-

terwasserfelsen sehr 

klar zu sehen. 

 

Erstaunlicher Weise 

gibt es keine Gelsen 

oder andere Mü-

cken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag 24.April 2015 

Wir machen uns wieder auf den Weg nach Norden. 

Unser nächstes Ziel ist Allen Cay. Der Wind  hat 

schwache 10 Knoten W/SW und mit Hilfe von etwas 

Motor sind wir in 3 Stunden oben.  
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Wir ankern in 

Southwest Al-

lens Cay, einer 

sehr kleinen U-

Förmigen 

Bucht. Hans 

muss sehen, 

dass der Anker 

richtig platziert 

wird, damit wir 

nicht links oder 

rechts an die 

Felsen kom-

men.    Am 

Strand sieht man die Leguane, die wir morgen besu-

chen fahren. 

Heute steht noch Brotbacken auf dem Programm, da 

wir alle Toast-Vorräte aufgegessen haben. 

 

Samstag 25.April 2015 

Mit dem Dingi 

geht’s an den 

Strand zu den 

Leguanen. So-

bald wir auftau-

chen, kommen 

die kleinen 

schon angelau-

fen. Natürlich 

haben wir Salat 

dabei. 

Sie sind ganz 

anders als die 

Leguane von 

den Galapagos. 

Die großen 

Exemplare ver-

teidigen das Fut-

ter sofort gegen 

die kleineren. 

 

 

Blick auf unser 

Idyll bei Wind-

stille. . 

 

 

Sonntag 26. April 1015 

Der Wind hat aufgefrischt und bläst mit 20 Knoten 

von West. Gut für unseren Nordwest Kurs hinauf 

nach Nassau. 

Mit 6-7 Knoten sind wir in 6 Stunden in Nassau und 

ankern vor der 

Public Beach öst-

lich vom Kanal. 

Im Zentrum des Ka-

nals können wir 2 

Kreuzfahrtschiffe 

liegen sehen. 

Gegenüber liegt 

Paradies Island, mit 

den Prunk Villen 

der ‚Reichen und 

(Chirurgisch) Schö-

nen“. 

Da heute Sonntag 

ist sind natürlich 

viele badende und 

jede Menge Kinder 

am Strand. 

 

 

 

Montag 27.April 2015 

Mit dem Dingi geht’s erst einmal zum Strand, wo Fi-

sche und Conch verkauft werden.  Da decke ich mich 

erst einmal wieder ein. 

Danach machen wir mit dem Dingi ein Hafenrund-

fahrt. Die zwei Brü-

cken die die 

Hauptinsel New 

Providence mit Pa-

radies Island ver-

binden prägen den 

Kanal. Ein Reihe 

Segler sind hier vor Anker, aber vor allem säumen 

jede Menge Marinas das Ufer.  

 

Das kleine Fische-

rei und Hafen Be-

cken hat viele klei-

ne bunte Häuser. 
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Das Atlantis Res-

ort und Marina 

dominiert den 

Blick auf Paradies 

Island. In dem 

Yacht Becken 

sind neben eine 

Reihe Mega-

Yachten auch jede 

Menge Kitsch 

Elemente zu be-

wundern. 

 

Am Dingi Dock 

neben der Tank-

stelle laden Fi-

scher gerade ein 

Menge riesiger 

Barsche aus. 

 

Wir gehen kurz in den Supermarkt, da ich noch Ge-

müse und Frucht für den Conch-Salat und den Fisch 

brauche. Auch Starbucks ist hier vertreten und es gibt 

Eis-Kaffee. Nassau selbst ist eine amerikanische mo-

derne Stadt. 

Der nächste Wetter-Download zeigt das wir morgen 

nicht wie geplant Richtung Chub Cay und USA wei-

terfahren können, da der Wind die nächsten 5 Tage 

West und Nord Richtungen hat, die wir gar nicht 

brauchen können. Also müssen wir hier liegen blei-

ben, und warten bis das Wetter wieder passt. 

 

Dienstag 28.April 2015 

Wir verlegen nach dem Frühstück auf die Nordseite  

von Athol Is-

land, da heute 

und morgen 

Südwind ange-

sagt war. An-

fänglich ist der 

Platz auch wun-

derbar und wir 

sind noch allei-

ne, aber im Lau-

fe des Tages 

kommen 4 wei-

tere Segler hin-

zu. Es stimmt, wo einer ankert gibt es bald mehr. 

Blick von hier haben wir auch auf die Ost-Seite von 

Paradies Island und 

die Super-Villen. 

Am Abend sieht 

man Gewitter im 

Norden und Osten, 

die in der Nacht 

auch zu uns kom-

men. 

 

Mittwoch 29.April 2015 

Es Gewittert, regnet und der Wind hat seine 30 Kno-

ten. Da der Wind durch die Gewitter aus Norden 

kommt (das war so nicht im Wetterbericht !!) sind die 

Wellen äußerst ungemütlich. Also verlegen wir wie-

der zurück zu unsrem gestrigen Platz, wo eine sehr 

gute West und Nordabdeckung herrscht. 

 

Donnerstag 30.April 2015 

Es regnet immer wieder. Der Wind bläst wie ange-

sagt. Ein längerer Internet-Kaffee Stopp ist unser 

Highlight. 

 

Freitag 1.Mai 2015 

Der Morgen ist Grau in Grau und es regnet (waschelt) 

immer wieder. Diese Regenstimmung hatten wir seit 

unserer Abfahrt im Dezember in Trinidad nie wirk-

lich. Manchmal nur ein kurzer Guss und dann wieder 

Sonnenschein. Wir haben schon fast vergessen dass 

auch diese Stimmung sehr schön ist. 

Die Auswertung der Wetterdaten veranlassen Hans 

unsere Abfahrt für Samstag festzulegen. Nord und 

Nordost Wind und (hoffentlich) keine Gewitter und 

eher spärliche Bewölkung mit Mondlicht für die 

Nacht. 

Wir planen in einem von Nassau über die Bahamas-

Bank nach USA zum Lake Worth Inlet zu segeln. 

Voraussichtliche Fahrtdauer etwa 30 Stunden. 

Daher steht vorrichten von Essen für die Überfahrt 

heute im Küchenprogramm. 
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Samstag 2. Mai 2015 

Abfahrt gegen 10 Uhr. Eigentlich wollten wir durch 

den Kanal von New Providence und Paradies Island  

fahren, aber die Harbour Control (Hafen-Meisterei) 

die man dazu um Genehmigung über Funk verständi-

gen muss, ist gerade mal ausgetreten und nicht er-

reichbar. (Wir sind nicht die einzigen die vergebens 

versuchen Harbour Control zu erreichen). Also fahren 

wir die Route um Paradies Island. 

 

Hier haben wir 

noch einen guten 

Blick auf das At-

lantis Resort und 

Marina. 

 

Beim Voreifahren 

sehen wir 2-3 Cruise-Schiffe  im Hafen liegen (von 

der Carneval 

Line). Zwei weite-

re sind im Begriff  

einzulaufen und 

kommen uns ent-

gegen. Also dann 

sind 4-5 von den 

Riesen im Hafen. 

 

Der Wetterbericht stimmt ziemlich genau (15-22 

Knoten Nord) , und wir machen 6-7 Knoten Fahrt. 

 

Ein schöner Son-

nenuntergang ver-

abschiedet uns 

von den Bahamas. 

 

 

 

Sonntag 3.Mai 2015 

Die Nacht über hatten wir weiterhin sehr guten Wind, 

und sind oft mit über 8 Knoten bei Vollmond unter-

wegs. Um 4 Uhr Früh erreichen wir das Ende der  

Great Bahamas Bank und beginnen die Überfahrt  

nach USA .  

 

 

 

 

Der Golfstrom ,  

Wind von 20-25 

Knoten und  4 m 

Wellen sorgen für 

eine gute Schaukel-

partie und über 10 

Knoten.. 

 

Gegen 13 Uhr Mit-

tag erreichen wir 

die Einfahrt von 

Lake Worth mit der 

Skyline von Palm 

Beach. 

 

Weiter geht’s im nächsten Bericht über den ICW. 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


