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Sonntag 9.Nov.2014 

Wir fliegen nach Rotterdam, und checken im IBIS 

Hotel im Zentrum der Altstadt ein. 

Am Abend unter-

nehmen wir noch 

einen Spaziergang 

zum Alten Hafen 

mit den Kubus-

Wohnungen. Hier 

fallen wir in ein Me-

xikanisches Restaurant . 

Montag 10.Nov.2014 

Wir wandern entlang 

der Krachten und 

fahren dann mit ei-

nem Wassertaxi zum 

Hotel New York. 

Dies ist das ehemali-

ge Headquarter der 

Holland Amerika Li-

nie. 

Zurück über die Eras-

musbrücke geht’s auf 

eine Hafen-

Rundfahrt, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach schlendern wir 

noch durch die Ein-

kaufsstraßen und die 

lustige neue Markthal-

le. 

 

Dienstag 11.Nov.2014 

Heute wird’s sportlich 

wir leihen uns Fahrrä-

der (leider keine E-

bikes). Erst geht’s zum 

Euromast und hinauf 

bis auf die Spitze. Hier 

hat man einen sehr gu-

ten Überblicke über 

Rotterdam .  

Entlang der Maas  fah-

ren wir nach Delfs-

haven und entlang der 

Krachten mit vielen 

alten Schiffen die als 

Wohnschiffe Verwen-

dung finden, Weiter 

durch die Innenstadt 

und Chinatown, geht’s 

am Abend müde zurück 

ins Hotel. 

 

 

Mittwoch 12.Nov.2014 

Wir verbringen lange 

Zeit im Maritim Muse-

um das sehr modern 

mit vielen Filmen auf-

bereitet ist, aber auch 

einige Schiffe entlang 

der Kracht zum Besuch 

anbietet. 

Hans versucht den 

Kran. 

 

 

Rotterdam 
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Donnerstag 13.Nov.2014 

Mit einem Leih-

wagen geht’s heu-

te erst nach Gouda 

und dann nach 

Delf.  

Beide Städte ha-

ben einen wunder-

schönen alten 

Stadtplatz, Kir-

chentürme mit 

Glockenspielen, 

und überall gibt 

es Käsemarkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danach geht’s nach Hook van Holland, an die Mün-

dung der Maas in der Nordsee, wo alle Schiffe vor-

beikommen 

 

Freitag 14.Nov. 2014 

 

Heute geht’s erst 

nach Monikadam 

dann nach Vo-

lendam.  

 

 

Beides typische klei-

ne Holländische 

Städtchen.  
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Dann in den 

Antiken Hafen 

in Hoorn.  

Hier liegen eine 

Reihe schön 

hergerichteter 

Wohnschiffe. 

 

 

 

 

 

 

 

Von hier geht’s 

über den 

Damm der das 

Ijsselmeer von 

der Nordsee 

abtrennt. 

 

Am Denkmal 

zum Bau des 

Dammes hilft 

Hans mit, Stei-

ne zu legen. 

 

 

 

 

Samstag 15., 16. Nov 2014 

Das Wetter ist regnerisch, so machen wir 2 ‚Home‘ 

Tage am Computer im Hotel.  

Das Buero der Frachtschiffreise teilt uns mit, dass das 

Schiff wegen Schlechtwetter Verspätung hat, und 

wahrscheinlich erst am 18. November ausläuft. Wir 

machen sofort eine Suche mit dem Vesseltracker und 

der MMSI Nummer, und sehen unser Schiff bei Por-

tugal, mit nur 8 Knoten Richtung Norden ziehen. Ob 

das bis am 18. in Rotterdam ist, halten wir für sehr 

fragwürdig. 

 

 

Mittwoch 19.11.2014 

Es ist soweit. Die 

CMA CGM Herodote 

hat es in den  Hafen 

von Rotterdam ge-

schafft und mittags 

gehen wir auf Schiff. 

Wir werden in der 

Nacht nach Le Havre 

(Frankreich) auslau-

fen.  

 

Die Crew besteht aus Philippines, sowie Kapitän und 

weitere höhere Offiziere aus der Ukraine .  

Unsre Kabine (Eigner 

Kabine) ist wirklich 

luxuriös und bequem. 

Ein Wohnzimmer mit 

Kühlschrank, Schreib-

tisch und Sitzecke, 

sowie ein räumlich 

abgetrenntes Schlaf-

zimmer sowie Bad.  

Wir sind die einzigen 

Passagiere. 

 

Frachtschiff Fahrt 
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Sofort nach der Ein-

weisung sind wir sehr 

beschäftigt beim Ent-

laden und Beladen 

der Container zuzuse-

hen.  

Das ist spannend und 

sehr interessant. 

 

 

 

 

Längsseits haben 2 

Tankschiffe ange-

legt, und wir bunkern 

Schweröl und ???? 

 

Die ganze Nacht 

über wird weiter be-

laden.  

 

 

 

 

Donnerstag 20.11.2014 

Statt um 4 Uhr Früh, laufen wir erst gegen 10 Uhr 

aus. Damit können wir die Abfahrt schön beobach-

ten. 

30 km lang erstre-

cken sich die Hafen-

anlagen entlang der 

Maas zum Meer. 

Wir brauchen für 

die Strecke  1 1/2 

Stunden. 

Vorbei an Trocken-

docks 

Im Vordergrund ein 

typische4 Fluss-

frachter und im Hin-

tergrund ein riesiges 

Bohrschiff 

Ziemlich zum Ende 

der Hafenanlagen gibt 

es eine gewaltige 

Schleusensperre, mit 

der die Einfahrt in die 

Maas zum Meer abge-

sperrt werden kann. 

 

Unsere Kabine liegt 

auf Deck F, direkt un-

ter der Kommando-

brücke. Die Offiziers-

messe wo der Speisesaal ist, liegt auf Deck B. Also 

haben wir unser tägliches Sportprogramm:  3x täg-

lich 4 steile Stiegen hinauf und wieder hinunter. 

Unser Philippinischer 

Koch leistet gute Ar-

beit. Zum Frühstück 

gab es heute neben 

Brot, Käse, Wurst, 

Obst auch Palatschin-

ken.  Mittags eine gu-

te Fleischsuppe, Salat, 

gebackene Frühlingsrollen mit Glasnudeln sowie 

Früchte (auch frische Erdbeeren !!) und abends geba-

ckenen Fisch mit Gemüse Reis und Früchte. Also 

hungern müssen wir nicht. 

Das Schiff hat neben einem kleinen Swimmingpool 

(derzeit ohne Wasser, verständlich) auch ein kleines 

Gym (mit Radtrainer 

und Ping-Pong-

Tisch) sowie einen 

Aufenthaltsraum für 

Passagiere mit Fern-

sehen.  

 

 

 

 

 



Rotterdam-Trinidad     9. Nov-  11.Dez.2014  

 

Freitag 21.Nov 2014 

Die Fahrt verläuft sehr ruhig. Man hat überhaut kein 

‚Wir schwimmen‘ Gefühl. Mal sehen ob sich das über 

den Atlantik ändert. 

Wir erreichen Le Havre gegen 10 Uhr Morgens, aber 

unser Hafenplatz ist erst am Nachmittag frei. So blei-

ben wir etwa 15NM vor Le Havre einfach auf Anker 

liegen. Auch ein paar andere Schiffe liegen hier und 

warten auf den Hafenplatz. 

 

Die Brücke und 

Kommandozentra-

le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Frühstücks-Termin  von 7-8 Uhr stellt für uns ein 

wirkliches Problem dar. Warum um diese unchristli-

che Zeit aufstehen ? Hans winkt bereits ab und schläft 

weiter. Ich liefere ihm Kaffee und Palatschinken ans 

Bett. Das Wetter ist grau in grau, also versäumen wir 

draußen wirklich nichts. 

 

Die Offiziersmesse, 

wo wir unser Essen 

bekommen. 

Es geht sehr ruhig 

zu. 

 

Langsam bekommen wir auch so einige Informatio-

nen über den Ablauf am Schiff mit. Die Mannschaft 

arbeitet für 9 Monate durchgehend, und hat dann 3 

Monate frei.  

 

Auch lernen wir, dass nur 

die 3 untersten Reihen der 

Container  im Fall von 

Kühlung angeschlossen 

werden. Die Obersten 

werden nie gekühlt betrie-

ben. 

 

Einlaufen in Le Havre. 

Natürlich sind wir auf 

der Brücke (mit ei-

nem Heferl Kaffee) 

um das geschehen so 

richtig mitzuerleben. 

Wir haben einen Lot-

sen an Board genom-

men, der in franzö-

sisch den Dialog mit 

dem Hafen abwickelt. 

Gleich bei der Ein-

fahrt gibt es einen 

großen Yachthafen. 

Der Hafen ist nur ein 

Bruchteil von den 

Ausmaßen von Rotterdam.  

In dem Containerbe-

reich treffen wir auf 

ein Super-Container-

Schiff. Es ist etwa 2 

x so groß wie wir. 

 

 

 

Unser Kapitän mit 

dem Lotsen beim An-

lege-Manöver. 
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Samstag 22.November 2014 

Gestern Abend sind noch 2 Passagiere, ein Schweizer 

Ehepaar dazu gestoßen. Die haben schon oft Fracht-

schiffreisen gemacht, und erzählen von 5 Uhr Aperitif 

auf der Brücke und gesellschaftlichen Ereignissen mit 

der Crew. Das glaube ich wird auf unserem ukraini-

schen (Russischem) Boot nicht der Falls sein, aber so 

haben wir auch eine nette Gesellschaft.  

Gleich hinter uns ist eine der Schleusen, die den Fluss  

Saine zum Meer ab-

riegeln. Der Wasser-

stand am Fluss ist 

höher als im Hafen-

becken 

(=Meeresniveau mit 

Gezeiten). 

Nach Mittag legen wir ab. Auch die Sonne blinzelt 

etwas durch die 

Wolken. 

 

Nach der Hafen-

Ausfahrt ist eine Re-

gatta im Gange. 

Vom Optimisten bis 

zur Jolle alle sind 

am segeln. 

Das Meer ist sagen-

haft ruhig. 

Bei der letzten Ton-

ne des Ausfahrtska-

nals verlässt der Lot-

se wieder unser  

Schiff. 

 

 

 

 

Abends verkündet der Lautsprecher , um Mitternacht 

wird die Uhr an Bord um eine Stunde zurückgestellt. 

 

 

Sonntag 23.Nov.2014 

Wir „Schwimmen“ !! Etwas nach Mitternacht haben 

wir den Englischen Kanal (mit sehr ruhiger See) ver-

lassen, und jetzt am offenen Atlantik gibt es große 

Wellen. Ich rutsche im Bett hin und her und genieße 

die Schaukelei.  

Das Wetter ist bedeckt aber zeitweise blinzelt die 

Sonne durch. Wind  14 Knoten. Es gibt viele kleine 

weiße Seepferdchen. 

Die Uhr wird wieder um 1 Stunden zurück gestellt. 

Montag 24.11.2014 

Die Nacht verlief ext-

rem ruhig und in der 

Früh bietet sich ein 

sehr ungewohntes 

Bild des Nord Atlan-

tiks. Flach und nicht 

die kleinste Welle.  

 

Das Schiff hat den 

ersten Weg-Punkt der 

Route von Le Havre 

auf die Azoren ge-

setzt. Unsere Position 

heute Morgen. 

 

Am Nachmittag gibt 

es das Evakuierungs-

Training.  

In voller Montur mit 

Life-Saving-Anzug.  

Es geht auch in das 

Rettungsboot mit 

allen Einweisungen . 

Das Besteigen des 

Bootes im Ernstfall 

erfolgt erst nachdem 

das Boot im Wasser 

ist über eine Strick-

leiter. Ob wir dies im 

Ernstfall schaffen würden ist sehr zweifelhaft.  
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Dienstag 25.Nov 2014 

Heute mache ich Waschtag. Das Schiff hat Waschma-

schine und Trockner separat für die Offiziere und die 

steht uns auch zur Verfügung. 

Wir passieren heute die Azoren in einiger Entfernung. 

Wir können nur die Insel Sao Miguel ausmachen. Es 

ist locker bewölkt, aber es bläst ein kühler Wind. 

(etwa 11 KN). Weiterhin eine ruhige Fahrt. 

Mittwoch 26.Nov. 2014 

Wir haben auch Email an Bord (Inmarsat).  Nur Text, 

kein Internet. Aber so kann ich die Marina in Trinidad 

von unserer aktuellen Ankunft informieren. 

Das Wetter bleibt schön und die Temperaturen klet-

tern auch in angenehme Höhen. Also wird es Zeit die 

Liegestühle zu aktivieren. 

Der Sonnenunter-

gang von der Brü-

cke. 

 

 

 

 

Donnerstag 27.Nov.2014 

Ein ruhiger Tag. Hans arbeitet den ganzen Tag an 

unsren Urlaubsfil-

men, und ich stra-

paziere den Liege-

stuhl. 

Wassertemperatur 

22 Grad. 

 

 Freitag 28.Nov. 2014 

Das Wetter ist bereits sehr warm und schwül. Wasser-

temperatur 24 Grad , Luft 28 Grad. Außerdem  

herrscht Regenwetter. Gewaltige Wolken , alles grau 

in grau. Die Aircondition im Schiff ist bereits auf vol-

ler Leistung. 

Für heute Abend war ein großes Grillen am Heck am 

untersten Deck angesagt. Wegen des Wetters wird das 

auf morgen verschoben. 

Samstag 29.Nov 2014 

Über die letzten Tage haben wir die Uhr immer wie-

der um eine Stunde zurückgestellt. Heute sind wir auf 

der richtigen Zeit für die Karibik. 

Das Wetter ist wieder wunderschön. Das Wasser ist 

glatt und kein Wind (also auch nicht sehr geeignet 

fürs Segeln) 

Wir machen heute 

einen Schiffsrund-

gang. Vorbei an den 

Container-Türmen 

zum Bug.  

 

Riesigen Seil-

Winchen und die An-

kerkette (etwas dicker 

als bei der Tangaroa). 

Mit diesem Anker 

und der Kette würde 

die Tangaroa unterge-

hen. 
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Heute Abend gibt’s 

auch des verschobene 

Barbecue. Der Grill 

ist am hinteren Ende 

des Schiffes. Mit 

Aussicht auf die 

gischt der Schraube. 

Leute Musik und jede 

Menge Fleisch. 

Auch das Swimming-

pool wurde heute ein-

gelassen. 

 

Sonntag 30.Nov.2014 

Nach Mittag laufen wir in Philipsburg, St. Maarten 

ein. 

Man kann St. Barth 

an Backboard sehr 

schön sehen. Es sind 

einige Segler unter-

wegs 

 

Der Hafen liegt 

gleich neben der 

Stadt. 

 

Während des Hafen  

Manövers. Das Pilot-

boot sieht wie ein 

Schwimmentchen in  

der Badewanne aus. 

 

Wir verlassen das 

Schiff nur um vom 

Hafen aus das Laden 

besser zu verfolgen 

und zu fotografieren. 

Hier wir mit wesent-

lich einfacheren Ma-

schinen als in Rotter-

dam gearbeitet. 

 

 

 

 

 

Und doch ist der Con-

tainer-Transport-

Wagen ein Ferrari !! 

 

 

 

Nicht so die Zugma-

schine für die Contai-

ner Aufleger !! 

 

 

Das es schon 16 Uhr 

ist, gehen wir nicht mehr in die Stadt, sondern zu-

rück auf Schiff und machen noch einen kurzen 

Blick in den Maschinen Raum.  

Der ist 3 Stockwerke hoch , sehr warm und unheim-

lich laut.  

 

 

 

 

 

Für morgen steht noch eine Detail-Führung mit dem 

ersten Ingenieur auf dem Programm.  

Montag 1.Dez. 2014 

Eigentlich hätten wir noch gestern Abend auslaufen 

sollen. Aber das ist die Reise der Verspätungen. 

Am Abend noch ist die Container-Hebevorrichtung 

des Kran ausgefallen. Nach längeren Versuchen ihn 

wieder zu richten, wird nun auf manuellen Betrieb 

umgestellt. 
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Es werden die Con-

tainer mit Hubstan-

ge von dem Schiffs-

eigenem Kran her-

unter gehoben. Da-

zu müssen einige 

Arbeiter die seile 

einhängen, und auch den Container in die richtige 

Position zum Abstellen bringen.  

Der Kapitän sagt 

mir, dass es in die-

sem Teil der Welt 

viele Häfen gibt, 

die gar keine eige-

nen Kräne haben. 

Um 1 Uhr sind wir 

gestellt zur Füh-

rung in den Maschi-

nen Raum.  

Die Größe ist sehr 

beeindruckend. Der 

Leitstand ist high 

Tech. 

Der Maschinenraum 

erstreckt sich 3 Eta-

gen unter das Main-

Deck, sowie 4 Etagen 

hinauf.  

Das Schiff besitzt ei-

nen 7 Zylinder lang-

sam drehende Ma-

schine mit etwa 

100rpm, 20.000HPS, 

einen 5 Blatt Propel-

ler mit ca. 6m Durch-

messer, 3 Stromgene-

ratoren, einen Was-

sermacher mit 30 t 

pro Tag, und jede 

Menge Pumpen.  

Die Antriebswelle ist 

enorm ! 

 

Dienstag 2.Dez.2014 

Heute ist unser letzter Tag an Bord. Ankunft in Port 

of Spain heute in der Nacht. Morgen nach dem Früh-

stück geht’s von Bord und mit dem Taxi in die Mari-

na. Also steht neben Liegestuhl-Zeit packen und das 

Gepäck die 5 Stockwerke hinunter zu schaffen auf 

dem Programm  

Mittwoch 3.Dez. 2014 

Um 10 Uhr holt uns der Agent vom Frachter ab, und 

um etwa 11:00 landen wir in der Marina. Jetzt be-

ginnt die Zeit der Hitze-Schwer Arbeit.  

Lilian und Hanspeter mit der Whysper sind auch 

schon da und haben uns schon vermisst. Auch die 

Voodochile, Saphire und einige Freunde mehr sind 

da, und alle haben den gleichen Plan wie wir, so 

schnell wie möglich nach Grenada. Sieht aus, als 

würde das ein großes Weihnachtsfest werden. 

Hans ist vehement, dass wir ASAP ins Wasser ge-

hen. Also ho-ruck und am Freitag geht’s am Nach-

mittag ins Wasser. Es regnet nicht so haben wir mit 

dem letzten Antifouling-Anstrich auch kein Prob-

lem, aber die Hitze ist mörderisch. Hanspeter kommt 

uns  zu Hilfe (Engel als Retter in der Not), und hilft 

uns alles Zeitgerecht fertig zu mschen. Hans kämpft 

ernsthaft mit dem heißen Wetter. 

Neu sind die Badeleiter und das angehobene Deck 

des Linken Schwimmers. 

Samstag 6.Dez.2014 

Wir liegen am Dock A, und haben für Dienstag noch 

arbeiten mit der Elektrik (Kühlschrank und 2. Lade-

gerät) vor, sowie Kleinigkeiten mit Polyester fix. 

Dienstag 7.Dez 2014 

Die letzten Arbeiten sind erledigt, und die Whysper 

geht auch ins Wasser. Hans hilft mit an Board. 

Mit Uli von der Voodoochile erkämpfen wir einen 

Leihwagen für 3 Tage, den wir uns teilen. 

Mittwoch 10.Dez.2014 

Mit dem Leihwagen geht’s zum Bunkern. 

Donnerstag 11.Dez.2104 

Ausklarieren und nichts wie weg nach Grenada !!! 


